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SSortttort gur fetten Stuflage.

SBenn ttt menig :galjren eine grofee Auflage berbraudjt mürbe, fo

fc^eint tro$ Überfülle be3 mobernen 23üdt)ermarfteä biefeä S8üc£)lein

ju benen ju gehören, metdje einem 33ebürfni3 beS gebitbeten iJHcIjt»

facfjmanneä entgegenfommen. 2)iefem 93ebürfni§ nacb, parteitofer

Orientierung über bie roictjtigften Probleme au3 bem ©ebiete ber

@uggeftionötef)re finb aucb, bie fnberungen angefaßt, meldje bie

2. Auflage auf ba3 SJhoeau ber Sßiffenfdjaft bon bleute p Ijeben fucf)*

ten. 35a§ äßort bon ber „Parteien |>afj unb ©unft" fjat rootji feine

©cfjärfe oerloren, befielt aber aucb, jej3t nodj. äBenngleidj geinb unb
greunb unferer Sefjre fidj nidjt mefyr f)i|ig befeljben, mie bor ^at)t>

äefmten, fo finb bie Streitrufe bodj feines>roeg§ berftummt. Sebeu*

tenbe, b. f). fonft bebeutenbe ©etefjrte negieren audj je|t nocb, bie 9cot«

menbigfeit fjtybnotifdjer §eitmet|oben, einzelne motten fie al3 ©e*

f)eimni§!rämerei ober „munbertätigeä ©ebaren" au§ ber Sranfen»

ftube berbannt miffen, nocb, üor jmei Sauren negierte ein befannter

franjöfifcb,er SJcerbenarjt bie Steatität fytmnotifcfjer guftänbe über*

Ijaupt — ^»bfmotifierte feien ^Düpierte ober «Simulanten — unb

fdjtiefjticfj behauptet biejenige SBiener Ütrgtefdjute, meiere mit ber

Sßrätenfion auftritt, bie etngig mäljre ^ftydjoanaüjfe ju treiben,

nichts ©eringereä, at§ bafc bie ^tjpnofe ein Sßfjänomen peroerfer

©efuatitüt märe, !yd) fütjre folef) grotesife 9Jceimmg3äufserungen nur

an, bamit aucb, ber nidjtmebiäiniftfje Sefer fefje, mie fet)r ba§ ©ebiet

unferer fiebere boeb, nocb, ber allgemeinen Störung bebarf. SBenn nur

alte biejenigen über 4?bpnoti§mu§ fdjrieben, meldje menigftenä ein»

mal 100 SJcenfdjen lege artis fjbpnotifiert b,aben, fo mürbe meniger

Unfinn bie Köpfe ber -Jcidjtfenner bermirren. Um fo meljr 9<cuj5en

Ijoffe idj beäfjalb öon biefem Südjlein, benn e§ beruht auf meb,r als

15 jähriger praftifdjer ©rfaljrung unb auf bieten SEaufenb Sinäet»

I)t)pnofen, metetje an etma 2000 |>t)pnotifierten, teils ©efunben, teils

Svanten, borgenommen mürben.

Dr. @. Xrömner.

l*
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Qmtlsifung.

Sem Senner alt, bem Säten neu, bem Sßiffer ira^r, bem Stoetf'

lex fatfdt), bon ©laubigen gebriefen, bon Voreingenommenen ber*

bammt, fo ftanb nocf) öor %aT)Tbei)nttn bie Sefjre bom §t)bnoti§mu§

ba. (Sr mar ein SriSapfet, öon brei ©öttinnen: SBiffenfcfjaf t, 5tber»

glaube unb (Satire, gletct) lebhaft umftritten. |>eute ift fein Silbber

Parteien £af3 unb ©unft gröjgterttet(§ entriffen, banf emfiger 33e»

arbeitung nidjt nur burd) temberamentbotte, fonbern audj burcb,

fü^te Scanner, meiere [einen miffenfdjaftlidjen ©runb fo fungierten,

bajj tjeutjutage nur eine SJcinberljeit öon SJcidjtfennern feine roiffen"

fdtjaftridtje Berechtigung böttig berneint. Sro^bem ift, namentlich in

ben Söbfen gebifbeter Saien, bie Sefjre bom ^tybnotiämuä noer) mit

fo biet ©eftrübb umtoadjfen, bafj eine allgemein öerftänblicfje S)ar»

fteltung ber 2et)re bom §&fcnotigmu§ unb Suggeftion toiltfommen

fein mufc ! Sie „©eifteämelt" ber ©egenltmrt erforbert eine fotdje

Sarfteltung um fo meljr, at§ bie ©rfdtjeinungen ber ©uggeftion im

geiftigen Sehen alter Reiten unb alter Votier unb mithin jebe§ ein*

gelnen einen beftänbigen Sinftufj geübt Ijaben. Um fo bebauerlidjer

ift e§, bafj ein großer Seit bes> gebitbeten $ublifum3, berleitet burefj

unfritifdje, fenfation§begierige Sarftettungen, fidt) ju fetjr gemannt

t)at, ben £tobnoti§mu3 mit .^rrleljren jit berquiefen, meiere nicrjtä

mit ifjm gemein baben, alz beren Sibeärjetfet ber |>bbnoti§mu3 aber

nocf) oft genug r)ingefteltt tnirb; unb ba$ ftnb bor atlen Singen:

@biriti§mu3 unb ©ebanfenübertragung ober % e t

e

p a t f) i e.

Ser ©üiritiämug, bie Sefjre bon ber Gjiftenäfäfjigfett ber

Seele außerhalb be§ Körberä, bor ober naef) bem Sobe, unb bon ber

SJcögticfjfeit rein feefifdjer (Sintoirtung auf ben Beftanb ber 3JJa*

terie, ift fdjon fo oft al§ Betrug unb mefjr ober toeniger raffinierte

Safcljenfbieferei enttarbt werben, bafj fjeutsutage fein ftreng unb

ftar Sorfdjenber eine ernftbafte ©telfungnaljme ju feinen ©unften

berfudjt. 9Jur Seute, toetdje enttoeber ifjrer eignen ©efüljBbebürf*



Umleitung

tigfett ober gertebenen Siebten unterliegen, säfjten p feinen ^tnljän*

gern. £eine3fail§ aber gehört ber|W:bnoti§mu§ p feiner Sermanbt"

fdtjaft, benn feine Grfdjeinungen bebürfen feine§ überfinnticfien Saf*

tor§ gu ifjrer Grflärung, unb nodg Bei feiner £ty;bnofe ftnb irgend

roeldje fpiritiftifcfje ^fjänomene Ijerborgetreten, borauSgefefct, ba^iwe

Grberimente nictjt bon Sfinbgtäubigen, roie 2>u $rel ober Slffafoff,

fonbern Oon logifdEj benfenben Scannern borgenommen mürben. 9rodj

niemals fjat bor einer Sommiffion fritifgefdjulter unb Bor allem in

Safdjenfpieterei bemanberter Scanner irgendeine beroeifenbe ÜDcani-

feftation ftattgefunben. Un§ Söiffenftfjaftlern ift ber tragifdje 2)e-

bacie be§ begabten 3öHner nodb, in lebhafter (Erinnerung. Sftefjr

SJcifjtrauen unb mefjr ®enntni§ ber ©atonmagie fjätten ifm Dor bem

©djtcffal beroafjrt, ein Opfer be§ geriebenen ©labe p werben. Skfj

Köpfe mte EroofeS unb Sombrofo ficb, büpieren liegen, GroofeS öon

©labe, Sombrofo bon Gufapia Sßaltabino, bleibt ein unaufgeflärteä

bfrj<f)ofogifd£)e§ 9tätfef. Surj, §t)pnoti3mu§ unb @piriti§mu§ f>aben

nitfjt mefjr al§ 3roeirab unb Suftfdt)tff miteinanber gemein; biefe§

fcf/roebt in unbeftimmten Suftfd^icf)tert, jene! beroegt ficf> auf bem

feften 93oben ber SBirftidjfeit. SBenn roir nun aucf) eine S3Iut§bet>

toanbtfdjaft piifdjen beiben ablehnen, fo werben un§ botif) bie @piri=

tiften nodj intereffieren at§ SBeifpiele für ben GEinflnfs, roeldjen bie

©uggeftion auf (Sntfteljung oon ©efjeimlefjren bon jer)er au§ge=

übt I)at-

tfjnlid) fteljt e§ mit ber Sefjre bon ber ©ebanfenübertra =

gung, ber Suggestion mentale, äftantfje meinen, §t)pnofe fäme

burd) ©ebanfenübertragung pftanbe, ober ©ebanfen fömtten im
[mpnotifcfjen ©djlaf übertragen roerben. 93eibe§ ift falfcfj. ®ie ganj

roenigen 3eugniffe (Siebautt) bon roorrtofer Übertragung einer @ug*
geftion finb angefidjtS ber nadj bielen Saufenben pfjlenben Selber«
fudje auf gufätligeS Bufammentreffen groeier (Sreigniffe prücfp*
füfjren; etwa roie e§ borfommt, bafs eine ißerfon, bon roeldjer eben

lebhaft gefprodjen rourbe, unermartet pr £ür fjereintritt. Gin ber*

artiges gufammentreffen ofme Sefinnen burdj tetepatljifdgen Gin»

ftufs erflären 5U wollen — roie e§ tatfätfjlidj gefcgefjen ift — , wirb
feinem SSerftänbigen einfallen. A priori, b. f). bon bornfjerem fann
alterbingS bie Söcögtidjfeit birefter ©ebanfenübertragung nidjt in

2(brebe geftettt roerben, unb idj felbft würbe jeben 93croei§ mit um fo

größerer (Genugtuung begrüfjen, at3 er mir felbft nodj niemals ge*



Einleitung

(ungen ift, o6ido£»I icf> fdjon tt>ieberb,oft aur ®ontrotte anfdjeinenb

telebatfjifdjer ^^änomene eingelaben ttmrbe, ftetS 06er mit bem
Sftefuttat, bafc id) nur Sricf ober ©elbfttäufcfjung feftftellen fonnte.

SBir tbollen beSfjalb faubere ©Reibung bomeljmen unb ben &l)bno»

tiSmuS rein unb unbermifcfjt mit aller äJltoJrif betradjten.

3)ie $ab,l ,gefd)tborener gtoeifter, hielte auf bem ©tanbbunft

fterjen : „^dj hritl bom §t)bnoti3mu§ nichts tbiffen, tbill ntdtjtS mit

ifyrn ju tun b,aben, meil idj üon Oornfjerein überzeugt bin, bafj 93e=>

trug ober ©elbfttäufcfmng pgrunbe liegt", ift ©ott fei ®anf ftein

geworben, ©röfcer aber ift notf) bie $at)l berjenigen, meldte au§ un»

genügenben ©rfaljrungen berfeljrte Folgerungen sieben. 3- 93. gtBt

e§ Seute, meldje ftdt) genügenb ©rfaljrung unb Urteil sutrauen, toenn

fie im gefelligen Greife einmal eine junge ®ame ober einen Sreunb

etnfctjläferten unb iljnen befahlen, bie§ ober jenes gu tun, n>a3 jene

bann mit einer gemiffen Eingebung ausführten. SDcancljer glaubt

©rfafjrungen ju fammetn, toenn er einen if)m geiftig inferioren

fjhbnotifiert unb ju einigen boftljrjbnotiftfien §anblungen beftimmt.

©erabe aber bei ^Beurteilung tjtj^notifdEier Serfudje finb Säufdjun»

gen im «Sinne bon 93ejaf)ung ober SSerneinung tjäufig. 3roet 93ei»

fbiefe mögen bafür fbredjen: 3m ©alon eine§ £>t)bnotifeur§ finb

jroei Samen etngefdt)Iöfert. SDie eine fragt bie anbre: „©djlafen

Sie?" — „Sflein, itf) tue bfofj fo
!" — „9hm, tdj audj !" — (Sin nictjt

feltener gall. Sebermamt Iädt)elt : „2ff|a, ber bübierte £>t)bnottfeur
!"

— ©emifj, e§ ift mögtidj, bafj ber $t)bnotifeur ©djlaf fuggeriert bat

unb boreilig an bie SSertbirftidjung feiner ©uggeftion glaubt — aber

e§ finb aucE) anbre ©rflärungen möglidj. ©nttoeber nämlidj er bat

©tfjlaf fuggeriert, aber e§ ift nur eine Sorftufe be§ ©dtjlafeä —
©dgläfrigfeit — eingetreten, toeldje nocb, nidjt aU ©dr)taf imponiert;

ober bie beiben ®amen finb tbirftidj in fatalebtifdjem §albfrf)taf,

täufdjen fidj aber über ifjren eignen 3uftanb, glauben ju tbadjen unb

nur auf- ©efälligfeit firf) fdjlafenb ju ftellen, in 2ßirffidj!eit aber ber»

mögen fte nidjt it)re ©lieber -$u bewegen unb ftdt) ju ergeben. —
SBer null Ijier anberS ben magren ©ad}berljatt feftftellen, als ein

grünbltdjer ©adjfenner?! — Ober:

©in ^rofeffor gibt al§ bofttjtjbnotifdjen 93efef)t auf, nadg bem ©r»

toadjen „£>eil bir im ©iegerfranj !" ju fingen unb bie STrme babei

lt)odt) ju rjoTtettj 3)er §t)bnottfierte tut e§, antwortet aber fbäter

einem gfteifler, ber iljn ausfragt, er fjabe e§ nur bem tßrofeffor gu



ginleitung

©efatlen getan. „SBetdj ein Xmmmfopf ift ber Sßrofeffor !" benft

jeber. ©eroifj, e§ ift möglich, bafj baZ SJlebium nur au§ ©efätfigfeit,

nicfjt ou§ innerem Broange, ben Söefefjt ausführt, aber e§ ift auctji

mögtwt}, bafj e£ roirfücfj unter bem 3roange ber gegebenen @ug*

geftion geljanbelt fjat, fitt) aber feine fmnblung fjintertjer fo suredjfr»

legt, als b>be e§ bem ißrofeffor ein Vergnügen bereiten motten.

Senn |)^notifterte oerfudjen fuggerierten Jpanblungen tjinterfjer oft

tjarmtofe ober gefällige SRotibe unterblieben, ©nbüdj gefcfjtefjt

e§ nid)t feiten, bafj roirflidj ^pnotifierte ben fuggerierten 3»an0
ableugnen, aui falber @ct)aim bem (Sinfluffe be§ £ttbnotifeur3

unterlegen ju fein. SDerlei 3üf)rungen f)interä £uf)t laffen ftet§

anbre ©rflärungen ju, unb nur ber borurteit§IoS ©rfafjrene fann

bie S3Bafjrt)eit aufbecfen.

93efonber§ borfidjtige, aber auä) borurteitäfreie Beurteilung for<=

bert ber §t)Jmoti§mu3 tjinfidjtlidj feiner roidjtigften Sebeutung,

nämlict) ber tjetlfunblidjen. <§.§ gab eine Seit, in roetdjer Keffer unb

STrjnei ba§ gelb ärättidjer SBiffenfcfjaft befjerrfdjten, unb nur ba§

mit 3(uge unb Singer SBa^rjunelimenbe, burd) 3Kaf3 unb Bafjl 5Iu§»

jubrücfenbe al§ roiffenfdjaftltdt) galt ; al§ SWebfjtfto flotten burfte

:

®atan erfenn' id) ben gelehrten Sperrn!

2Ba§ it)r nidjt taftet, ftel)t eud) meifenfern;

2Ba§ iljr nidjt fagt, ba'% feljlt eud) ganj unb gar;

2Ba§ i|r nicfjt redjnet, gfau&t it)r, fei nicf)t roafjr;

SSSaS if)r nt«f)t trägt, fjat für eud) fein ©etDidjt;

2Ba§ ifjr nidjt münät, ba§, meint it)r, gelte nidjt —

;

bamatS galten ber äftajorität Oon traten unb ißfttdjologen l)t)bno=»

tifdje ©rfcfjetnungen al§ Irug unb <Sefbfttäufd)ung; unb e3 erregte

beinlidje 3>nbignation, roenn in einer SSerfammlung roiffenfdjaft»

lidjer Safcajitäten bon fmpnotifdjen Suren gefbrocfjen mürbe, etma

al§ roenn jemanb im SSerftagSfittef in einer befrachten Oteftberfamm»

lung erfdjiene. Siefe Sage finb borüber; aber ein leifeS: „Hony soit

qui bien y pense!" flingt bodj nodj fjier unb ba.

9Jun toollen roir jur SBanberung in ba§ Sanb unfrer ^ntereffetti

äunädtjft ©djuljroerf, SJcantel unb <3tab anlegen, unb ba§ finb bie

borfommenben SBorte ober begriffe.

^thfcnofe fommt fjer bon Hypnos, @dt)Iaf, unb bebeutet einen

fdjtafäfmlidjen 3"ftinb, roeldjer ficfj bom natürlichen Sdjfaf burdt)

beftimmte SJierfmale unterftreibet, bor altem baburdj, bafj ber ßbü»
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notifierte h>öl)renb be§ I)stmotifd)en 3uftanbe§ fa^ ^m ^tjpnoti*

fierenben iebergeit beetnflufet unb beeinflußbar bleibt; baß er mit

if)m, luie man fagt, in Rapport ober SSerbinbung bleibt. Sem
natürlich <5d)fafenben ift jeber geiftige SSerfetjr mit ber Stußen»

melt üerfd)Ioffen, ber £>t)pnotifierte jeben Stugenblicf burd) 2Borte

be§ £>öpnotifeur§ beeinflußbar. ®a3 SKittet, fotdjen ©influß ju

üben, fyeißt (Suggeftion ober (Eingebung. 9Kan unterfdjei*

bet (Sebärben* unb SBortfuggeftionen. (Sine ©ebärbenfug*
geftion ift ba<S Sormadjen berjenigen förperlidjen 33eränberung,

meldte man betoirfen teilt; g. 93. jemanben burd) üorgemad)te§ Sa*
djen ober $)äf)nen jur 5ftad>af)mung nötigen. 33 e r b a l e ober SB o r t

*

fuggeftion tntrft bagegen burdj 'gefprodjene ober gefdfjriebene

SBorte; unb bieg berftetjt man getoöfjntid) unter (Suggeftion. 2Hfo
ein(5a|in3formber5Berfirf)erung,baßbiefeoberieuc
förperlidje ober geiftige SSeränberung bei einem an*
bern eintreten toirb. Sßenn idj bir j. SB. fage: „2Ba§ ift bir

ttaffiert, bu fannft ja beinen Strm nidjt beföegen" unb bu fannft

if)n ttrirftid) eine Beitlang nid)t l)e&eu, fo fjabe id) eine Suggeftion ge*

geben. 3d) I)abe beinern 93emußtfein bie SSorftettung ben 3trm nid)t

betoegen ju fönnen eingegeben, unb bein SBetrußtfein b,at infolge

einer befonberen momentanen ®i^pofition biefe Eingebung an*

genommen. Ober toenn id) bei paffenber ©etegen^eit fage: „2)u

rjaft lange nid)t3 gegeffen, bu ffiljlft tr>of)t junger?" unb bu bemerfft

nrirffid) junger, fo fjabe id) bir baZ |mngergefü{)I eingegeben. 93e*

fannt ift, tute tetcfjt man Sinbem unb £albermad)fenen bie 33orftet*

lung be§ ©rrötenä erregen fann. S3on jjetm Knaben ober 9ttäbd)en

im %Üet gwifdien 12 unb 20 ^atyren werben fidler neun roirf(id)

erröten, menn man iljnen in einer Unterhaltung plöjjtid) unb ein*

bringlid) juruft: „28a3 fjaft bu? ®u iuirft ja ganj rot!" ®er mo*
mentane Erfolg einer fotctjen Suggeftion fjängt freitid) oon tuet

oerfdjiebenen inneren unb äußeren Umftänben, metdje mir in fpä*

terem Kapitel erörtern, ab. SJorläufig aber motten mir ben 33e*

griff nod) meiter jufd)ärfen. Suggeftion barf nid)t mit Überreben,

Überzeugen ober Kommanbieren bermed)felt werben. Gfma§ burd)*

au§ anbre§ ift, ob id) jemanbem fage: „5)u mußt jefjt auf alten

öieren friedjen, bu fannft nid)t anberS !" unb er tut e§ ; ober ob id)

il)n burd) ein ©efpräd) etma oon ber momentanen ^uträgtidifeif
1

einer foldjen förpertidjen Übung überzeuge, ober ob id) bitte, t%
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mir p ©efatten ju tun, ober ob id>, falls e§ ein mir Untergebener

ift, einfadj befehle eä ju tun. SBir muffen alfo Überrebung ober

$erfuafion bon Eingebung ober ©uggeftion ftreng fdt)ei=

ben. ®ie Sefjre nun bon allen Quellen, alten (5rfd)einungen unb

alten ©rünben bei fuggerierten @dt)Iafe§ Reifst §öünoti3mu§.
|>tobnoti§mu§ unb ©uggeftion gehören atfo eng gufammen, fo eng

roie ettua £>otg unb 33aum. SBenn aud) ^»olg ofme S3aum, fo bodj

fein Saum ofjne ^»otj. ©o ift audj ©uggeftion aufjerfjafb be§ i)t)p*

notifdjen guftanbei möglidj, aber feine £>t)önofe ofjne ©uggeftion.

gibünofe {(-j. fuggerierter unb fuggeftibter, b.f). fug*
geftionäberetter © dr) f a f. S)ie Sefjre bom £t)mtoti§mu§ ift

nun merftoürbigertüetfe nod) |iemltcf) jungen SDatum§, fo alt unb

aufcerorbentlid) aud) bie 3totte ift, toetcfje bie ©uggeftion feit 3af)r=»

taufenben im Seben be§ einzelnen unb im SSölferleben, in Ütetigion,

2T6ergIaube, Sunft, 5ßoIitif, ^eiffunbe, in Siebe unb ganati§mu§

gefbieft fjat. %fyv metfjobifdjeä ©tubium aber, aU SRittel be»

fonberS beeinflußbare 23etouf3tfein§5uftänbe fjerbeiäufüljren, ift nod)

nidjt älter at§ ein 3af)rf)unbert.

@Bj"ii|tiijtB &b» 1§g$mö1tsmits.

93eeinfluffung§» unb <SmfdjIäferung§metf)oben finb ätoeifeltoä

fdjon im Stttertum befannt getoefen, tuorauf 3. 58. eine %vt ©djtaf*

jauber be§ 2ftfjarba=4Beba unb ber bielgeübte £embetfd)taf ber ©rie=»

djen, fgtjbter, (£f)inefen unb anbrer Sßötfer fjütmeift. ®ie eigent-

liche ®oftrm bom f)t)bnoti§mu§ aber r)at fidt) au§ ber Sefjre bom
tierifdjen9ftagneti§"mu§ enttoidelt unb biefe tuieber au§ ber

batb jufätlig, balb metfjobifdj betriebenen Seeinfluffung Oon Sranf*
fjeiten burcf) £>anbauftegen, burd) Sfntnenbung bon Stmuletten ober

©bmüatfjiemttteln, burd) 93eföredjen unb 93efd)toören bon Äranf*
fjettSgeiftern. '

SBie mancfje anbre grofje ©ntbecfung, tourbe aud) ber $>t)bnoti§=

mu§ gfeidjfam auf einem ^rrtoege entbecft. Solumbul j. S. fucfjte

ben ©eetoeg nad) lynbien toeftmärtS um bie (5rbe unb fanb Sfmerifa,

Sertfjolb ©djtoarg fudjte eine Sftetfjobe ©olb ju madjen unb er*

fanb ba§ @d)ief3öutber, ber Sfbotfjefer SJöttdjer fudjte ben ©tein ber

SBeifen unb erfanb ba§ ^orjeltan, ^aracelful unb SWe§mer fudjten

ben tierifdjen äftagnetigmuä, unb ^utyfegur entbecfte barin ben ©om*
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nambuti§mu§, garia ben f)t)bnotif(f)en ©djtaf. Sem tierifdjen 9Ko=»

gneti§mu§ entftorangen bie Quellen be§ £t)bnoti§mu§.

SaS SBort 9Kagnett§mu3ift griecf)t^cn Urfbrung§ unb wirb

auf berfdjiebene Sßurjetn jurücfgefüljrt ; meiften§ auf bie ©tabt

SKagnefia, bei melier ein Stein (SKagnetit ober 9Kagneteifen) bor*

fam, melier bie gätjigfeit befaß, ©ifenteildjen anpgiefien. 2BaI)r=

fc^etnlitf)er ift aber, bafj ber 9?ame ber ©tabt umgelegt oon bem
Sßorte SKagnet fjerrüfjrt, unb biefei wirb nadj Sombarb bon gtoei

btjönisifdjen SSurjetn abgeleitet, nämlicr): Sftag, ein £>ob>rbriefter

oberSRagier, womit 3Kega§ unbSJiagnuS jufammenljängt, unbUiab,

ein tülufc, 2Iu§fluf3 ; SKagnab alfo ein Sing, oon toetcr)em ein Orlufj,

ein gluibum au§gef)t, tooljer bann Sftagnaä Sitr)o§, ber 9JJagnet. (Sin

foldjer (Sinftufj loar nun nad) ber SOceinung ber Sitten unb SKittet*

alten nidjt nur bem SJJagnet eigen, fonbern aucE) fjeitigen Quellen,

3aubermtttetn unb alten Singen, roelctje Ijeilenben Sinftufj auf

Sranffjeiten ausübten. Sefonbere §eitfräfte berart befafj natürlich

bie £anb geroetfiter ^erfonen; j. 93. rjetlten bie römifdien Saifer

Etaubiu§ unb 33e3bafianu§ mantfje§ Seiben burtr) ^anbauf*
legen. fieserer feilte, toie un§ SacituS unb ©ueton ersten,

einen SBtinben unb einen an ber |>anb ©cläb/mten burdf) 93erüf)rung.

Söefanntticr) übte audj (£f)rifti §anb heilenbe SBirfungen. 3m 16.

3af>rl)unbert fonnten fidj grang I. bon Sranfreiif) Unb anbre fran*

göfifdje unb ertgltfcrje Sönige bi§ ju ®art X. folcr) itmnberfäfjiger

fmnb rühmen. Königin (Sttfabetr) oon Ofranfreicfj unb %acob II. üon

(Sngtanb follen fogar |>unberte oon franfen „geseilt" b>ben. 3m
Ancien Rögime granfreic^S tourbe bie ^eilige ^anblung ber 93e=>

rüfjrung fogar mehrmals im 3ab/r in ber Sirdje oorgenommen.

Sann fanben fidj jebeSmat in S3erfaitleä £mnberte bon franfen ein,

ätoifdjen beren Steifjen bann ber ®önig fnnburdjging, jebem ben Sobf

ftretct)ertb mit ben SBorten: „Ser ®önig berührt, ©ort tjeitt biet)
!"

Sie Beigabe eine§ ©ou mehrte gmeifetfoS bie 2Birfung§tf)ance ber

föniglidjen ©uggeftion. (Sine Sfjeorie btefer mtjfttfd^ magnetifdjen

©tnftüffe begrünbete ber berühmte SfjeobfjraftuS S3ombaftu§ 5ß a r a

*

celfu§ oon ipoljenfieim : (Sine SJcifdjung bon ©enie unb Scharia»

tan. ÜJJacrj if)m werben fotooljt bie ©efrirne untereinanber als audj

bie irbifdjen SSefen mit ben ©efrirnen, befonber§ mit ©onne unb'

SKonb, burdj magnetifcfje Gräfte berbunben. ©besielt ber SRenfdj

Ijatjtoeierlei 2Jlagneti§mu§ in fidj, einen franfen nnb einen gefunben. Sie
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Leitung ton Sranftjetten gefehlt baburd), bafi bcr 9)cagneti§mu3 eme§

©efunben bcn be§ Sranfen an ficb, äie^t unb baraltjfiert ober aufgebt.

<3d£)on «ßaracetfui bermenbete berfd^iebentticr) Sftagnete sur Stil*

hing bon Blutungen unb J)tjfterifdt)en Krämpfen unb glaubte beten

£eüfraft audb, auf SBaffer, Amulette unb anbre lebtofe Singe über*

tragen ju fönnen. ©eine Seljre füiefte fortan eine grofje 9tolte.

© l o cf e n i u § , ^rofeffor ber $f)t)fif in Harburg, fcfjrieb 1608 „über

magnetifcrje Leitung bon tranftjeiten", ban §etmont 1621 über

magnetiftfje Teilung bon Sßunben. Ttü §i£fe be§ Sftagneten Eönn»

ten, fo fdjrieb er, Sranffjeiten nidt)t nur bon 3Kenfd) gu 93?enfdt), fon»

bern fogar bon SKenfdjeit auf 2iere unb Säume übertragen roerben.

SWit befonberer Siebe aber rourbe biefe Seljre burdj bie Stofen*

freujer, bie Freimaurer bamatiger 3 ett fultibiert. Robert
Slubb, ber berüfjmtefte 9tofenfreu;$er be§ 17. 5ab,rb,unberti, be*

fcrjrteC in feiner „^tjilofotofjia 9Jcofi§" gtüei SCrten bon SJcagneti»*

mu§, einen geiftigen unb einen förberlicfjen. (Sein Sdjüler, ber

Schotte SKajroetl, erftärte iljn für ba3 Uniberfalb,eilmittel; benn

Kranffjeiten rührten nur bon ©rfcfjöbfung be§ 9ftagneti§mu3 — ber

I)ter alfo böltig mit Sebenäfraft ibentifiäiert mirb — f)er. SKarmen

benutzte — horribile dictu — fogar SÖJenfdjenfot, um if)n burdj <Jin*

trtrfung be§ SDcagneten ju einem Heilmittel für alle Sranfijeiten ju

macrjen. Sftan beachte, nriebiet bon ben SRequifiten unfrer Sur*

bfufdjertjeiimetfjoben, fbejiett bem £>anbif erf§jeug unfrer „SKagneto»

batljen" nodj au§ ber SKtjfttf jener Qdt fjerrüljrt. £>ie Sunft burtf)

foldtjeä |>anbauftegen ju beüen, bradjte 1662 einem irtfcfjen <SoI*

baten namens SSatentin ©reatrafe unb anfangs be§ 18. Sa^tbun^
bert§ bem ^aftener ©antanelti große 93erütjmtl)eit ein. ^ntet^

effant ift, ba& fdjon 1774 ber berühmte fdjtoäbifdje Pfarrer ©äff»
ner bei feinen SSerfudjen, bie, nadj fetner Meinung bom Teufel b,er*

rüfjrenben, ®ranfbeit§geifter burdj Kreujborfjatten unb Söefdjtoö»

tungäformetn ju berbamien ober auftreiben, förmlidje fmfterifdje

Sfnfäde burdb, birefte ©uggeftionen Ijerborrief, etma wie fie fbäter

ber berühmte frangöftfcf)e ^terbenarjt (Xfjarcot befdjrieben Ijat. SBie*

biet "©efdjäft bamatä im SJcagnetiSrnuä lag, geigt bie Satfadje,

baß ^rieftet Senobte in <JSari§ 1771 ein grofjeä *8erfauf§Iager ber*

fdjieben geformter Magnete fjiclt, mit benen er mandfje Leitung
9?erböfer erhielte, Leitungen, toetdje fogar bon ber Äönigtidjen

2tfabcmic ber ©iffenfdjaften beglaubigt würben.
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Um biefe 3ett mar e3, aB ber SSiener Strgt SlntonSWeämer
(1734—1815), geftüjjt auf bie fielen beg $aracelfu§, öan §eImont
unb SKarwell, bie ©imtrirfungen be§ tierifdjen 2Jcagneti3mu3 auf

ben SJcenfdjen ftubierte unb in einer SiffertatiomBfdjrift: „Über
ben ©tnflufe ber Planeten auf ben menfd)! icf)en Sör*
per" nieberlegte. S^re @rf)Iufjfäge rjaben fo allgemeines ^ntereffe,

bafj ict) mir nidt)t oerfagen fann, bie r)ouptiädt)Iicr)fren feiner 27 Zty*
fen ju gitteren:

1. E3 befielt ein gegenfeitiger Einfluß jhrifdjen ben §immel§förpern,
ber Erbe unb ben befeelten Körpern.

2. 2)er Präger biefe§ Einfluffeä ift ein überall berbretteteä glui«
bum, ba§ firf) überallhin berart fortfefct, baß e3 nirgenbS ein SSafuum
geftattet, ein (Jtuibum, beffen geinb,eit feinen SSergleidj mit etroaä anbe*
rem zuläßt, baä feiner SRatur natf) f ätjig ift, alle SBeroegungSeinbrücfe

aufzunehmen, fortzupflanzen unb zu »ermitteln.

4. $iefe SBtrhmg erzeugt im regelmäßigen SBectjfel folgen, bie man
at§ gtut unb Ebbe, gluj unb SRefluj, bezeichnen tann.

6. Siefe Kraftäußerung ift bie atlerumfaffenbfte in ber ganzen 9Ja=

tur; burct) fie Werben beziehentlich, bie Einflüffe ztr>ifct)en ben §immel§=
lörpern, ber Erbe unb ifjren h>efentlicf)en SBeftanbteiten geltenb gemadjt.

7. ®ie Eigenfctjaften ber ÜDcaterie unb ber organifierten Körper Ijän«

gen bon biefer £ätigfeit3äußerung ab.

8. 3)er tierifdje Körper liefert ben S8etoei§ für ben regelmäßigen
SBedjfet ber folgen biefe§ 9lgen§. ®ie birette Äußerung roirb fjerbei?

geführt burct) einen Einfluß auf bie 91erbenfubftanz.

9. 58efonber§ im menfdjlicfjen Körper äußert fidE> ba§ 9lgen§ in Eigen«
fdjaften, bie benen be§ SDcagneten bertoanbt finb; man unterfdjeibet po=

fitibe unb negatibe $ole, bie fict) anziehen, abftoßen, aufbeben unb ber*

ftärten; fetbft bie Erfcbeinung ber Snllination läßt fief) bter beobad)ten.

10. 3)a bie Eigenfcbaft be§ tiertfd)en Körpers, bie ibn aufnaljm§*

fäf)ig madjt, für ben Einfluß ber §immel§förper unb für bie SBecfjfel»

roirfung ber ibn umgebenben Körper, in ber Sinologie mit bem Sola*

gneten ifyre Ertlärung finbet, babe ict) ben 2tu§bruct: 3Tierifcr)er Wla*

gneti§mu§ gett»är)tt.

11. ®er Einfluß unb bie Sßirffamfeit be§ tierifdjen 9TCagneti§mu3,

hrie toir fie eben angegeben baben, tonnen auf befeelte unb unbefeette

Körper übertragen roerben; bie einen finb ntebr, bie anberen toeniger

empfänglid).

12. tiefer Einfluß unb biefe SBirtfamfeit tonnen bureb biefelben

Körper berftärtt unb fortgepflanzt werben.
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15. $er Einfluß toirb burdj fpiegetglatte gläd&en bermefjrt unb 311*

rücfgetoorfen, Wie ba3 £idjt.

17. 3)ie magnetifcöe SBirffamfeit fonn gehäuft, öerbidjtet unb über»

tragen werben.

20. 2lud) ber SKagnet, ber lünftlicrje fomobt toie ber natürliche, ift

gerabe fo toie alle übrigen Körper für tierifcben 9ftagneti§mu§ empfang«
lief), auct) für folgen Don gegenteiliger SBirffamfeit, o£)ne bafc in einem

ber beiben gälte fein Einfluß auf Eifen ober auf bie ÜJcagnetnabel eine

SSeränberung erleibet. ®ieä bemeift, baß ba§ <ßrinäip be§ tierifcben 5Ka»

anetiSmuS ftdt) toefentlicö bon bem beä mineraten unterfcbeibet.

22. $arau§ toerben toir lernen, bafi ber tünftlicbe SOcagnet unb bie

Eleftrijität mit einer SÖJenge anberer „2tgen§", bie Sie Sßatur un3 bar»

bietet, nur gemeinfame Eigenfcbaften befifcen in iljrer Söirfung auf

Strantljeiten; unb bafc, toenn toir bei 21ntoenbung berfelben günftige Er«

folge feljen, faiefe lebiglidt) bemtierifdjen9ftagneti§mu0 ä" berbanfenfinb.
23. 2tuS ben Satfadjen nad) ben prattifd)en Siegeln, bie iä) aufftelten

toifl, toirb man erfeöen, bafs biefeg Sßrinjip mittelbar bie Frontseiten

be£ 9ierbenfl}ftem§, unmittelbar bie anberen feilen tann.
24. $aß öermöge beffen ber 9trjt im Haren ift über bie SQlebifamente

;

bafj er itjre SKHrfung boltfommen betjerrfdjt, unb bafj er fitfj berartig

jum §errn ber Situation madjen fann, ba% er bie gtüdtidjen Frifen

lerborjurufen unb itjren Verlauf Boräufdjreiben imftanbe ift.

26. Um biefe ErtenntnB bereichert, toirb ber Slrjt in ben ©tanb ge*

fefct, Urfadje, 2trt unb Verlauf ber ffirantljeit fid)er ju beurteilen; er

Wirb bie 3unafjme ber Srantfjeit tjinbern, itjre igetlung erreichen tonnen,
oljne jemals ben Sfranten gefäljrlidjen ober traurigen folgen auäju«

fefcen, gleidjbiel toeldjen Stlterä, j£emperament§ ober ©efd)Ied)t3 er fei.

Slud) grauen in ber ©djtoangerfdjaft unb im Söodjenbett tonnen biefer

Vorteile teilhaftig toerben.

27. ®iefe £el)re fefct fdjfießfid) ben 2trgt in ben ©tanb, fictjer ben
©efunb^eitSäuftanb Jebeä ÖtnbibibuumS ju beurteilen, iön bor ffranf»

Reiten, benen er auägefefct fein tonnte, ju betoaljren. 3)ie §eüfunbe Wirb
baburdt) jur t)ödt)ften SSoIIfommenljeit gelangen.

Siefe magnetifcfjen ^tjbotfjefen ftnfaen fidj einerfetti in ber Sefjre

bom SSJeltätt)er, anber[eit§ in SReitfjenbadjä Oblefjre mieber; jum
Seil tuörtlidt) finb fte in bie ©tfjriften bon Saienmagnetifeuren über"

gegangen, toeldtje ja tljre ©laubigen immer nodt) un&ebenflitf) mit

^ßaracetfuS' unb 9Jce3mer§ obfoleter 333eiör)eit fpetfen.

SDteämer gelangte nun balb gu überrafdjenben Teilungen, at§

er mit äJlagneten Iranfe, gelähmte ober fdjnter^enbe Körperteile

berührte ober beftricf). 3nbe3 fompromittierte er ben jtbetfeiloS
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guten Sera feiner ^Beobachtungen felbft burdj marftfcfjreierifdjeä SBe*

fen unb SReftamepofaunen. SBadjfenbe Slnfeinbungen gangen ifm

fcfliiefjücf;, ben Sdt)a_u.pla& feiner Sätigfeit öon SBien nact) SßariS ju

üerlegen.

SDie Slrt feines Auftretens in SBien tjatte ber Sadje be§ 3Jcagne*

tiSmuS efjer gefdjabet aU genügt; benn 1815 tourbe beffen %uZ*
Übung überhaupt offiziell öerboten. ^reufeen mar fortfcfjrittlidjer

gefonnen aß SBien, benn um biefe 3eit mürbe magnerifcfje Sefjanb»

lung fogar in berliner £ofjntäIern eingeführt. Nebenbei fei be»

merft, bafj auch, ber aus ©oetbeS Seben befannte 93t)t)fiognomifer

Saöater fidj 1757 um baZ Stubium beS SDlagnetiSmuS bemühte.

(Seinem ©influfj finb toofjl audj ©oetfjeS Slnfdjauungen über fee»

tifdje ober magnetifcfie äBedjfelnnrtimgen äujufdjreiben, wie er fie

ju ©cfermann aufwerte: „SBir Ijaben alle etttmS oon magnetifdjen

ober eteftrifdjen Sräften in unS unb üben mie ber SKagnet felbet

eine aiftofjenbe unb anjieljenbe (Seroolt au§, je nacfjbem mir mit

ettr>a§ ©leidem ober Ungleichem in 93erüt)rung fommen."
3n $ariS fanb SDieSmer feljr baib (Srfolge unb STnpnger, fbr<*

berte alier mel)r feine 93örfe— unb er berbiente biet ©elb burcb. feine

Suren — als fein tüiffenfctjaftticljeS 9ienommee. SEr)eoretifdt) fam er

nidjt über ben „SKeSmeriSmuS", b. fr. über bie Sljefen feiner 5Differ°

tation, bjnauS, fjraftifct) bitbete er immer mef)r bie für SDcaffenbe»

tjanbtung geeigneteren SDcetljoben bei inbiref ten SKagnetifie^
r e n § aus. guerft befjanbelte er nämlicft. burdj 93eftretdr)en ober 33e»

rühren mit mirflicr/en Segneten, bann aber, fagte er, fei e§ ifmt ge*

fangen, auch, allerlei anbre Singe/ j. 39. ^afrier, 93rot, Seher, Seibe,

Stein, ©Ia3, furj atleS, ma§ er berührte, magnetifcb ju machen,

fo bafj biefe Subftanjen auf Sranfe gleichen (Sirtflufj ausübten tt-ie

ber SKagnet fetbft. 2lber unroiffeitfdtjaftlidtje, mar!tfcr)reierifcr)e |>aitb«

Ijabung feiner 9Ketf)obe ftiejj bie SBiffenfcbaftter ab, unb bie Sßarifer

Slfabemie fbradj tyt Stnattjema über ifjn. Srokbem regte feine Sefire

Mistige ©ntbecfungen an: 1784 entbedfte einer feiner Schüler, ber

ättarquiS be Sßuhjegur, bafj burd) magnetifche Striae ein fdjlaf»

är)ntid)er ßuftanb mit gefteigerter Steijbarfeit ber Sinne unb ber

Kerben Ijerborgerufen werben fann, melden er Somnambu»
liSmuS nannte; unb einige Safire fbäter betrieb 336tetin in Shon

bie unter bem tarnen Sataletofie befannt geworbene ©lieber*

ftarre.
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SJceSmer ftarb 1815, ofjne faen guten Sern feiner Sefjre, beffen 2tn*

erfennung er freilidt) felbft öerfdjerst Ijatte, rehabilitiert gefetjen ju

fjaben. (Srft 1820 tourben Ijeümagnetifdje Sßerfudje burd) Xuöotet

an ber ©atüetriere, bem grojjen Sßarifer £>ofüitat, mieber aufge»

nommen.
Unterbeffen fjatte nadj 3Jceämer§ Sobe, 1819, ber portugiefifd^e

2tbbe ober, mie er fid) felbft nannte, Sraljmine 3faria, roetdjer

fid) mehrere %a1)te in ^nbten aufgehalten unb bort bie 9Jtetr)oben in^

bifdjer Sftagier ftubiert fjatte, bie ttndjtige Gntbecfung gemacht, bafj

e§ nur einiger SBorte bebürfe, um bei empfänglichen 9Kenfd)en ©om=
nambuliSmuS fjeroorjurufen. SBenn er ficfj feinen SBerfudjgüer«

fönen gegenüberfejjte, fie einige SOJinuten lang firierte unb ifjnen

bann mit gebieterifdjer (Stimme: „Dormez!" („©djlafen ©ie!") ju=

rief, fo fanfen bon 20 Sßerfonen jniei ober brei jurücf unb frfjtiefen,

big er fie burd) 93efef)l ttrieber ertoedte. ftaxia fürad) suerft bie

grunbtegenbe 2Batjrljeit au3, bafj e§ nict)t an einem magnetifdjen

gtuibum, fonbern nur an ber ©inbilbungäfraft ber SSerfucfjSöerfon

unb bem biefe (Sinbilbungifraft tonjentrierenben SBitten beS „®on^
jentrateurg" liege, wenn ber „(Söobte" in biefen „tidjten

©d)taf" (someil lucide), hrie er ifjn nannte, gerate. Irojbem
blieb 3Ke§mertimuä bie (Stifette, unter metdjer fidj fortan oon^jSarig

au§ bie neue, auf ben Stfabemieinber gefegte Setjre in ben Snltur*

länbern berbreitete. Qin SJJeuorleanä (9?orbamerifa) nannte Eli*
me§ fie „(Jteftrobiologie", unb in 6nglanb erwarb fid) ber ©fnrurg
Same§ Söraib burd) itjre (Sinfüfjrung Unfterbtidjfeit.

9iadjbem nämlid) 1841 in Sftandjefter bie (Srüerimente beS fran«

jöfifd;en SKagnetifeurä Safontaine fein ^ntereffe ermeeft Ijatten,

gelangte Söraib burd) eigne jaljtradje SJerfudje auf ben richtigen

2Beg unb tourbe baburdj einer ber £autotbegrünber unfrer Sefjre.

6r fdjuf nicfjt nur ba§ SBort $l)bnoti§mu§, fonbern erfannte

audj in ben biäfjer magnetifd) genannten, Buftänbe, ^fy oem nQ,

türlidjen ©djlaf burdjaul ätjnlicf> finb. <Sr faf>, baf§ biefe 3uftänbe
fid) in fet)r öerfdjiebenen ©tufen Bon ber leidjteften ©djläfrigfeit

bi§ ju tiefem Sßergeffen fteigern tonnen, unb naljm an, öajj if)nen

fein mbjtifdjeä giuibum, fonbern (Srmübung ber ©inne burd)

einfeitige Weisung unb Sonjentrierung ber Wufmerffamfeit auf eine

einzige SSorfteltung jugrunbe liege. Sßenu biefe Deutung audj fbä*
ter forrigiert Serben mufjte, fo bafjnte fie bodj ber neuen £ef)re eine
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nriffenfd)aftlid)e ©runblage an. Man fprad) nun nid)t mehr bon

„SJceämeriSmuS", fonbern Don „SöraibiämuS" ober „§bpnoti3=
mu3". %n jniei großen äöerfen: „9ceurbpnotogie" (1841) unb
„The Power of the Mind over the Body" („Sie SKadjt be§ ©eifteS

über ben Körper") (1846) tegte SBraib feine $(nfd)auungen nieber.

@leidt)getttg tjatte in gtanfreich, bem Sßiegenlanbe be3 ^üpnotiä*

mu§, 2)uranb ähnliche 2tnfd)auungen entmidelt: Ser „Elektro-

dynamisme vital", mie er ihn nonnte, beruht barauf, bafj burd) einen

einförmigen ©inneäreis alle 9>ceröeiffraft be§ ©ehtrnio auf einen
s$unft fongentriert nrirb, moburd) eine „nerböfe Kongeftion" im
©ehim — eine £t)potarie — entftebt. 3n biefem guftanb läfjt

fid) nun burd) eine ©uggeftion bie SfcerDenfraft auf jebe beliebige

SSorftelhmg hinbirigieren, wie ber Sichtfeget eine§ ©djeinmerferg

;

fotchen auf eine ©uggeftion geftimmten 3uftanb nennt er ibeo«

ptaftifch.

5ßor attem aber roaren e§ 33raib§ Sehten, meldje 3ranfreich§

Sntereffe mieber anregten. 3n Sorbeaur. führte 3tjam einige SSer*

fud)e mit ©lud a
(

u§, burdt) ihn mürbe ber befannte Stinifer unb

£>irnforfct)er Söroca berantafjt, ben 4?typnoti3mu3 in Sßarig mieber

jur @prad)e p bringen, unb ber berühmte ßhirurg Selpeau
prüfte feine SBraudjbarfeit für Heine d)irurgifche Operationen, ©d)on

33raib hatte nämlich bie Unempfinblichjeit im hhpnotifchen ^uftanbe

jur Vornahme Heiner chirurgifcher Eingriffe benufct unb empfohlen,

©ine gemifj Stuffehen erregenbe Sunbe ju einer $eit, in meldjer bie

jefct befannten SJarfotifa nod) nid)t jur Verfügung ftanben. 3Se§»

halb biefe S3erfud)e mit menigen 9iu§nahmen fehtfchlagen mu&ten,

merben mir fpäter begreifen.

®a§ entfcheibenbe Sicht aber brachte ein intelligenter SJcancijer

5trgt, nameng Siebautt, in baZ nod) unentmirrte Sicficht ber

©rfcheinungen. (£r überzeugte fid) unb lehrte, bafj ©d)taf unb £t)p=

nofe mefen§gleid)e 6rfd)einungen finb, §hpnofe alfo nur eine be*

fonbere 2frt oon ©chtaf; ba£ äftittel, biefen ©d)Iaf herooräurufen,

ift meber SDcagnetiSmuS, mie 3Jce§mer, noch ©inneäermübung, mie

Sraib lehrte, fonbern nur bie ©uggeftion. 2)iefe fletjre würbe

bann unter 2Jcitn>irfung 93ernheim§ ju bem heute nod) gültigen

Umfange ermeitert. ©elbft ^3ari3 gemann mieber lebhaftes 3nter=

effe, feit ßharcot unb feine ©djute ihre htjpnotifchen ©tubien be=

gannen; wenn biefe aud) gu falfd)en, heute ungültigen Slnfchau*

Sl9iu® 199: Stömnet, fctttmotiämuä. 2. Slufl. 2
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uitgert über ba§ SSefen bei #t)ünofe führten. 9lad) GI)arcot finb näm*

tid) tjtjpnotifdtje guftänbe nicfjt eine befonbere 2lrt Don «Scirtaf, fon<=

bern fünftltdje Sceroenteiben, lünftlictje £hfterie, unb at§ fofctje nur

bei nerobä beranlogten Sßerfonen burdj getuiffe §anbgriffe IjerOor«*

prüfen. Safj in bem entftetjenben Streit: „§ie ßtjarcot — f)ie

£iebautt»58ernf)eim, Ijie SßariS — t)te STCanctj!" baZ legiere fieg*

reict; bleiben mufjte, ift begreiflieb,.

%nä) in Seutfcfjlanb fanb nun ber §t)ünoti§mu§ 5afjireicr)e eif*

rige ©rforfcfjer, Don benen idj'nur Sjermaf, Sßrerjer, älcöbiuS, £ei»

benljain, Soret nennen null, populär, b. J). ©egenftanb ber £ageä=

preffe, mürbe er aber erft, atö 1880 ber bänifdje |>t)ünotifeur §an=

fen unb ber SDeutfdjie ©raufe iljre Stuffefjen erregenben öffentli«Jtjen

«Sdjauftellungen gaben.

3Me metljobiftfje Srforfdjung be» §r;bnoti§mu3 ift alfo eine fegend

reictje grudjt be§ 19. 3ai)rljunbert<!; ; unb burdj bie 9tamcn SÖieämer,

^ßutlfegur, giaria, 93raib, Siebautt, 93ernljeim, 5orel finb bie §aubt«

etabben einer (Snttoicf'iung bejeidjnet, wetcfje iljn au§ bem m^ftif(f>en

Sunfet einer ^feubo^roiffenfdtjaftitctjen ©erjartatanerie in baZ freie

Sidjt eintoanbfreier gorfcljung erhoben Ijat. Siefe ©nttoicflung ift

mit toenig 2(uänab,men ein Sßerf mebijinifc^er SBiffenfdjaft, roelcrjer

felbfrüerftänblicf) bie Klärung unb görberung eine§ fo mistigen fetiU

mittels am meiften am ^erjen liegen mufjte.

Sie SDcettjoben, ben f)t)bnotifc£)en 3"ftanb l) erb eijufü bereit, finb

aufeerorbenttidj berfdjiebene getoefen unb gingen ftete ber tfyeore*

tifdjen 2tuffaffung be§ £>t)bnotifeur§ fonform. ^e nadjbem, ob man
förbertidje ober feelifdje llrfacfjen bafür annahm, gelangten fbrber*

lief) ober feetifd) ttrirfenbe äftetljoben gur Stnmenbung. SDie 25er<=

treter be§ animaliftfjen 3Jcagneti§mu§ fudjten natürtieb, burdj

S8erüb,rung be3 franfen SörberteitiS itjr gluibum in ben fbrber
fjineinguieiten, juerft burdE) Serütjrung mit einem SDcagneten, bann
burdj S3erüf)rung mit ber magnetifd) gebauten |>anb ober aurfj mit
magnetifiertem (Sifen, folgern, Amuletten uff.

Später berfudjte 2TCe§mer buref) einen Übertragungäabbarat,
Saquet (fübet) genannt, gleichzeitig einen ganzen Srei3 bon ißer»

fönen ju beeinfiuffen. 9cad) einer autljcntifcrjeu Seftfjreibung mar
bieS ein runber ©übel au3 Sidjenljolä, 1— 1 1

/2 gufj fjodj, beffen
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Öoben an bieten ©teilen mit Södjern berfet)en mar, burdj meldje

fnieförinig gebogene bemegtidje (Sifen austraten. Um biefen 3uber

fajjen bie Kranfen in 9ieit)en Ijerum unb ergriffen je einen eifernen

Strm, metdjer bermöge feiner Biegung bem ertranften Körperteile

birett angelegt merben tonnte, ©in Seil, metdjeg bon Körper gu

Körper gefdjlungen war, oerbanb fie miteinanber. ÜDkndjmal mürbe

nod) eine gtoeite Kette burd) SSerbinbung ber §änbe gebitbet, b. Ij.

man legte ben Säumen gmifdjen Säumen unb Zeigefinger beS Siacfj»

bar3, biefer brüctte mieber be3 iJcacfjbarS Säumen, unb fo warb ber

empfangene Srud im ganzen Kreife tjerum fortgepftangt. Wa*
gnetifiert mürbe fomof)t birett üermittelft beä ©ifenftabe» alz aud)

burd) ben 23lid beä Betjanbetnben, ber fie fdjarf anfaf) unb burdj

Srud feiner |>anb auf §opod)onbrien unb Unterleib eb. notfjmagne*

tifdtje SJcebenmirfung ausübte. Siefe 2trt ber SDcagnetifierung mürbe

lange, oft ftunbentang, fortgefe^t. §n einer ©de be§ <&aale% ftanb

ein $ßianoforte, auf roetdjem berfdjiebene SSeifen in berfdjiebenen

Saftarten gefpielt mürben unb mandjmat mürbe gum Spiel aud)

nod) gefungen. Sttfo eine förmliche magnetifct)*fpiritiftifd)e ©eance

mit bem babei obligaten Brimborium, ©title Stnbaögt unb @inbit=

bung riefen bann bei bieten magnetifdje (Srfdjeinungen fjerbor. ,,©i»

nige finb , mie e3 im Beridjt einer auf Befef)I Souiä' XVI. einge.»

fegten Unterfud)ung§fommiffion tjeifjt, „ftill unb rutjig unb unter»

nehmen nidjtS; anbre tjuften, fpucten unb füllen ©djmerg; anbre

finb aufgeregt unb merben bon $udungen geplagt. Sie djarafteri»

ftifcfjen SJcertmale foldjer babei auftretenben Krämpfe finb über*

ftürgte unfreiwillige Bemegungen ber ©lieber unb be3 gangen Kör»

per§, ein 3ufammenfdjnüren ber Ketjte, ©cfjreie, ©d)Iudjgen." Kun»
bige lefen au3 biefen ©djilberungen bie SKerfmale fmfterifcfjer 2ln=>

fälle tjeraul, mie fie in ber Sat bei bi^ponierten ^erfonen burd)

magnetifdje Kuren probogiert merben tonnen, ©otdjen „Krifen"

folltc fogar befonbere Bebeutung für ben §eiIung3progefj inn&»

mofjnen.

SWeimerä ÜJcadjfolger übten meniger Berührung al§ oietmef)r

magnetifdje ©tridje über bm Körper, $affe<§, meldje entmeber birett

auf ifjm, ober in furgem 2lbftanbe Dom Körper geführt merben, ein

Berfafyren, meldjeS feiner ©impligität fjalber aud) f>eute nod), gumal

Don Saienmagnetifeuren, gefjanbfjabt mirb. Seleuge, einer ber

inteftigenteften 9Jcagnetifeure bon Sßari§, fdjitbert fein Berfnf)ren
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nach, SSernijeim fotgenbermafien : „Scadjbem alles oorbereitet ift,

nimmt man faie Saunten ber ^Berfoit ärotfdjen bie eignen in ber

2(rt, bafj ber Aufjenranb ber eignen Singer ben inneren SRanb beir

[einigen berührt unb Ijätt feine Augen auf bie Sßerfon gerietet. Qn
biefer Stellung öerbteibt man jtoei bis fünf Minuten, bis man Der*

fpürt, baf3 bie SSärme ber eignen ginger fid) mit ber ber ißerfon

ausgeglichen tjat. Sarauf jieljt man feine §änbe jurüd, unb tuen*

bet fie berart, baf? irjre innere Stäche nacf) außen fieljt. SWan r)e6t fie

bann bis jur £öf)e beS SörperS ber jßerfon, legt fie auf bereit beibe

©crjultem, unb fäfjrt mit ifmeit unter leidtjter Serüfjrung längs ber

Arme bis ju ben gingerfpiijen tjerab. Siefen Sßaffe lr>ieberf)olt man

fünf* ober fedjSmal. Sann legt man feine £>änbe auf ifjren $opf,

unb ftreidjt bann mit itjnen in ber Entfernung oon 1—2 Säumen
über baS ©efidjt big pr Augengrube. Samt ftreidjt man langfam

über ben Sörper Bis gu ben Junten ober nodj beffer, big ju ben 3fufj»

fpifcen." Sntereffant ift, bafj nadj SBemfjeim aucr) inbifdje Wla>

gnetifeure ein äIjntid)eS Sßerfarjren anloeuben: „Sie Sßerfon liegt

in einem bunften 3inimer auf bem Stüden. Ser SJcagnetifeur fejjf

fidt) an baS Sopfenbe beS SetteS, beugt fid) über bie Sßerfon, fo bafj

fein ©efidjt foft baS ifjrige berührt, ©ine feiner §änbe ift auf bieSMa*

gengrube ber Sßerfon gelegt, märjrenb bie anbre ^affeS über iljr @e»

fidjt unb t)auptfäct)Iict) über it)re Augen ausführt. Aufjerbem bläft

er iljr hriebertjott fanft in bie SKafe, gttrifdjen bie Sippen unb auf bie

Augäpfel." (Sin loeber appetitlirfjeS nod) unöerfängtidieS SSerfatj»

ren. Srfafjrene 2Jcagnetifeure, föie Sefte, Sftoijet u. a. merften ferjr

balb, bafs eS beim SKagnetifieren toeniger auf ben 2Seg unb bie Art

ber ©tridje anfam, aU auf baS gange Arrangement ber ©ijjung unb
auf bie gu magnetifierenbe Sßerfon. <3ie behielten gmar bie über

Kleiber ober Seib abwärts gefjenben fanften ©treidjungen bei, ridj*

teten aber ifjr Augenmerf öorneljmlid) auf innere 93eruf)igung unb
Sonäentration ber Aufmerffamfeit. SBefannt ift ja, roie beruhigen*

ben föinflufj berartige einfache Stridje, falls fie über Ieid)t befleibere

ober unbefleibete Körperteile ausgeführt toerben, auf bie empfiito

benben £autneröen ausüben. Sie üöcutter ftreidjelt iljrem Kinb fein

SBelj, unb mandjer (Srmadjfene fiat fid) fdjon feinen Summer burd)

eine fanfte panb bjnfcegftretdjeln laffen. Aud) bie fdjmeratinbernbe

SSKrfung leidjter Sftaffage erflärt jenen berufjtgenbcn Sinflufj sunt

Seil. ®r genügt mitunter, um geringe ©^merjen ober neroöfe
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©pannungSguftänbe 51t fjeben. SBie babei ^utjfögur 5uerft einen

fomnambuten $uftanb beobachtete, betreibt er felbft folgenber*

mafcen

:

„ffitefc unbebeutenben ©rfolge ermunterten mict) §u bent SSerfucbe, ob
icb einem jungen 93auern Oon 23 Qabren tjetfen fönne. @r tag feit dier

Jagen an einer Sungenentäünbung barnieber, mit ©eitenftecben unb
SStutfeeien; idtj befutfjte it)n am legten 2>ien§tag, ben 4. b. 2K. (3Kai

1784), abenb§ 8 Ubr. BaS gieber begann nacbäutaffcn. Qcb Hefa ibn
aufftetjen unb magnetifiertc ibn; — tt>eW)e§ ©rftaunen ergriff mitf), alä

idj bor Wbfauf einer batben SMertetftunbe biefen 9Jtann rubig in meinen
9trmen entfcbtummern fab, obne 3"ctungen unb obne ©djmeräen! Qdj
trieb e3 big jur ftrife, rooburtf) er ju Ißbantafien tarn, er rebete, fpradt)

taut über feine ©efcf)äfte; al§ bann meinem Urteil natf) feine SSorftellun»

gen eine für ibn unangenebme SRicbtung nabmen, fucfjte icb ibnen eine

anbere, mebr tjeitere SRicbtung ju geben, ttm§ mir obne große SUübe ge*

lang. 9Jun mar er aufrieben, mar in feiner SBorftettung beim 3ärei§»

fdjiefjen, auf einem Sanäfeft ufro. . . . 3dj gab mir nun SKübe, biefe

SJorftelfungen bei ibm ju näbren unb fielje ba: Qcb äroang ibn, auf fei=

nem ©tubt lebbafte Bewegungen aufsufübren hrie im lanje, narf) einer

Wefobie, bie er taut fang, nadjbem id) fie in ©ebanten borgefungerc
tjatte. igierburdj rief icf» bei bem tränten einen reicbtirf)en ©djroeifj ber-

bor, unb nadjbem bie Srife eine ©tunbe gebauert batte, berubigte id)

ibn unb »erlief? fein 3intmer . . Surj, SBictor (fo biefj ber ©omitam»
bufe) genaS unb tourbe fofort ein berübmteS TOebtum."

Buerft auggefprodjeue 9luf)e, bann eine 2Irt ®rife unb fdjlie&ltcfj ber

fct)tafäf)nlid)e 3"ftanb, benu^t, um auf eine gang aubre SBeife bireft

auf ba§ 23orfteItung3teben eiuptturfen. Sßutyfegur rief ben (Somnatn*

buli§mu§ nocb) burdj $affe3 f)eröor, fudjte aber ftetS beruf)igenbe

SBirfungen unb öermieb bie Srifen, benen nocr) fein SReifter 9Jce§mer

befonbere ^eilfraft zutraute.

S)en mefjr förperftcf) ttrirfenbeu SDcetfjoben trat bann 1814 bie

rein feetifdj mirfenbe 3faria3 gegenüber. 5)er grunblegenben SBtcr)^

tigfeit feiner Sftetljobe Jjafber motten loir fie irjn fetbft er^len
laffen

:

„®ie TOafinabmen, beren id} midf) jum Sinfcbtäfern bebiene, finb

bödjft einfacb. ^d) fejje bie SBetrcffenben bequem auf einen ©tut)!,

föredje mit 9Jacbbrud ba§ SBort „Dormez" ober id) ^eige ibnen auf
einige Entfernung meine offene §anb, inbem icb fie anroeife, fie feft an*

jufeben, obne bie Stugen abäutoenben unb obne bie greibeit be§ 931irt=

jetn§ su befcbränten. Qm erften gatt beifje icb fie ^ Slugen fdjliefjen.

3<b bemerfte bann ftet§, baß, wenn icb mit 9Jacbbruct auf fie ben 33efebf,

ju fdjtafen, einmirten taffe, ein 3ittern alte itjre ©lieber bitrdjfäuft, unb
bann fdjtafen fie ein. 'Biefe ®rfcf)ütterung ift ein fieberer 33eroei§, nidjt
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nur für bie erforberlidje SInlage, fonbern auct) für it)ren guten SSitten,

fid) ber Konzentration ^injugeben.
3m anberen gälte nähere idj, fobatb idf) fetje, baß fie nicfjt meljr mit

ben Stugen btinäetn, atlmät)Iidj meine offene §anb bi§ auf furje ©nt*

fernung, unb tuenn idj fetje, bafj fie nicfjt, nrie fonft, iljre Siber fdjlie»

jjen, fo ftette idj nod) eine anbere ^ßrobe mit ifjnen an, bte idt) fofort

mitteilen «erbe.

SBenn bie eben erwähnten SÜcaßnafjmen ntct)t bie erwartete SBirlung

Ijaben, fo berütjre idj bie ^erfonen, bie idj für geeignet Balte, an bem
©djeitet, an beiben ©tirnfjöcfern, an ber 9Jafe am 2tbfalt be§ Stirn«
6ein§, in ber ©egenb be§ Qtttercfifefrs, be§ !peräen§, an beiben Knien
unb an beiben güfjen. ®ie Erfahrung t)at audj geletjrt, bafj ein teidjter

2)rudE auf bie Seite, an benen ba§ SBtut befonberä ftüffig ift, immer eine

Sonjentration beroorruft, bie jur Slbfenfung ber Sinne genügt, toenn

nict)t ber SSitte fiel) bem miberfet^t, ober ba§ S3egriff§oermögen gefcbmädjt

ift; unb bafj Weiter einige ber ermähnten Seite immer biefe jur Srfjat»

tung be§ £eben§ abfotut unentbet)rlic£)e Sebingung in fid) Bergen . .
."

©ille§ be la Jourette, bem ict) biefe ©djilberung entnehme, be*

merft mit 9tedE)t, bafj 3aria§ 2ef)re fct)on bie gartje fpätere Itjetme

ber ©uggefrion im Seime enthalte, unb mir fönnen f)inäufe|ett,

aud) alle fpäteren SDcettjoben ; ba3 Rieten be3 Q3ticfe3, bte Songen»

tration ber Stufmerffamfeit unb bor allem ben ©djlafbefeb;!, bie

©djlaffuggefrion. SBenn mir ahex glauben mürben, bafj mit biefer

fdjembar fo einfachen SJcettjobe mefjr al§ ab unb ju eine Sßerfon ein»

pfdjläfern ift, fo mürben mir un§ arger Säufdjung Eingeben. Farial

9Jcetf)obe mirfte 1814 mit ber Sraft einer -Keuigfeit auf bie ©emü»
ter unb jjmar in ber §anb eines eminent fafjinierenben Sftenfdjen.

Unb er fjatte biet 3ulauf auS ganj $ariS, bis ir)n ein OdEjaufpieler,

meldjer fid) fdjlafenb geftellt fjatte, um iljn fjinterS Sidtjt ju füt)ren,

ber öffentlichen Sädjertidjfeit preisgab, tiefer Gffat unb gafjlretdtje

SJcifjerfofge feiner SJcadiafjmer begruben feine SDcetfjobe größtenteils,

bi§ ifjr, mie gefdjtlbert, SSraib jur Stuferftefjung auS ber 2tfdr)e ber

SSeradjtung berfjatf. 93iS borjirt mürbe meiter meSmerifiert.

SraibS SSerfafjren hingegen fucfjte Imuptfädjtidj burdj Sonjentra»
tion ber Sinne unb ber Sfufmerffamfett gu mirfen. Sraib fagt:

„SJKan nefjme irgenbeinen glänjenben ©egenftaub (ict) Benutze getoötjn»
tid) mein Sancette=93efted) jroifcfjen 'Daumen, Qeigefinger unb TOittet

1

"

finger ber tinten §anb; biefen fjettte man in einer Entfernung öon
25—45 cm bom STuge in berartiger ©tetlung obertjatB ber ©tirn, bafj
e3 ber größten 9tnftrengung bon feiten ber 2tugen unb ber Siber jur
fdjarfen gtjierung be§ ©egenftanbeä Bebarf. Slufjerbem mufj man bem
Patienten einfdf)ärfen, bafs er bie Stugeu immer feft auf ben einen ©egen*
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ftanb gerietet galten fotle, unb bafj bie ©ebanfen ftcb, ebenfalls nur
mit bem SBorfjaben befdjäftigen bürfen. ®ie erfte S3eobac6tung, bte

man nun madjt, ift bte, ba§ infolge ber gleichmäßigen Slnftrengung ber
Stugen bie $upiffen Heiner toerben; Balb barauf Beginnen fie fich, ju er»

roeitent unb nadjbem fie fef)r toeit geroorben finb unb eine fcfjtoanfenbe

33ehjegung befommen ijaben, Werben ficf) fefjr l»ar)rfcf)einltcf), Wenn man
ben auägeftrecften 3eige* unb SDHttelftnger ber rechten §anb com Qkgen«
ftanb au§ ben Stugen nähert, bie Siber Bon fefbft fcfjtießen mit einer jit»

ternben 93eh>egung. SBenn e§ nidjt fo fommt, ober roenn ber Patient bie

SCugäbfet beroegt, fo mufj man ifjn aufforbern, Bon Born anzufangen,
inbem 'man ifjm einfcfjärft, bafs er bie äugen in berfetben ©tellung ritt)ig

Ijaften mufj unb feine ©ebanfen nur auf ben ©egenftanb über feinen

2Iugen ricfjten barf. 9Ketften§ rcerben ficf) bann bie Slugen mit einer jit»

ternben, affo frampfartigen Säeroegung fcfjfiefjen."

Sfutereffanterroeife fjat auct) 93raib§ gfijierungSmetfjobe afte^r«-

roürbige Vorgänger, ©djott bie inbifcfjen ?)ogt3 unb Satire, per*

fifcfje SJcagicr unb bor altem ägbbtifcfje Sauberer benutzten unb be-

nutzen im fogenannten SJcanbeb eine ber 93raibfd)en äfjTitidtje SDce*

tt)obe. Sie roirb bon Sofft, einem ägtiptifctjen Strjt, fofgenbermafien

gefcfjifbert

:

„®er 3<mDerer nimmt einen reinen roei&en ^ßoräellanteffer, jetcr^

net in ber SRitte jmei ficf) ireujenbc Sreiecfe, bereit SnnereS er mit

fabbatiftifdjen SBorten unb formen ausfüllt unb faßt bann eine

junge ^erfon bie SKitte ber ®reiecfe fdjarf fixieren. 5Jcacfj bier ober

fünf SRinuten erfdjeint i£jr im Ofijierbuntt ein fdjroaräer $unft, ber

ficf) bergrögert, fdjroanft, roedjfefnbe ©eftaft annimmt ober f)in unb

f)er rangt. Sfucf) fjierbei tritt bei empfänglichen ^Serfonen nact) eini«

gen StRinuten ein guftanb bon ©cfjfäfrigfett ober Songentration ein,

ebentuell mit fogenannten fjeflfefjerifcfjen ^uftänben."

lym Sfftertum genoffen befonberS bie Sbefftetne, 93erbff, Obaf

u. a. äf)nficf)e§ SReuommee Iu§ibe 3uftänbe fjerborjurufen, roenn fie

fifiert rourben.

93raib alfo rourbe bon ber Sfnfctjauung gefettet, bafj man bte

Sinne ermüben muffe, um ©cfjtaf fjerbeipfüfjren, unb in ber

£at, roenn man, roie er eS tat, mit nacf) oben gerichteten Slugen einen

glängenbeu ^ßunft fixieren lägt, fo tritt fefjr bafb ein ©efüfjf bon

5fugenermübung unb fdjfiefjlicf) aucfj affgemeiner SKübigfeit ein, be=

fonberS bei empfängfidjen ^erfonen ; eine Sßirfung, bon roefctjer fiel)

jeber meiner Sefer felbft überzeugen fann. §äft man j. 33. bei geftütp

tem 2frm eine gingerfbitie fo btdjt bor§ Stuge, bafj mau 9Jcür)e fjat,
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fie nod) beutlid^ unb einfadb. gu feljeit — etwa 10 bis 15 cm —, fo

roirb man fdjon nadj einer fjalben bi§ einer Sftinute bie Srmübung

bemerfen. SDie Umriffe roerben breit, breiter unb unbeutticf), bie £ef=>

tigfeit roedbjelt auf unb ab, bie Slugen fangen an ju brennen, p
tränen, gu ermüben, bie Umriffe fdjroanfen f)in unb fjer, e§ äiefjen

immer bidjtere unb immer größere ©dreier über! ©eficfjtSfelb unb

fdtjliefettdt) — öorauigefegt, baf3 man überhaupt imftanbe ift, bie

Wugen rubig ju galten — brängt eä bie Stugen ju fdtjliegert unb ju

rubren. Säfjniidje Sfflirfungen h,at bie ©inroirfung einer glänjenben

3Iädje. S)er ©lanj fjat ja überhaupt anfänglicfj etoas» SrregenbcS

unb 58eunru^igenbe§, bann aber auf bie Sauer ©rmübenbeä. 2Ser

fjätte nidjt ftrjon bie magifdje (Seroalt emüfunben, mit roeldjer eine

rufjig glänjenbe StteereSflätfje ben Stitf bannt unb roie fie gbfen

in feiner „3rau üom ÜMeer" perfonifigiert fjat, roer nicfjt fdjon bi*

obatfjtet, roie unüerroanbt oft fleine ©inber gfänjenbe Singe an*

ftarren! — unb nirfjt nur Sinber, aucf) ©rroaögfene finb oft }u

iljrem 9cacf)teit gebannt, begaubert öon glängenbem ©efdfjmeibe, öon

glänjenben ©belfteinen; eine SSirfung, roeldje in üielen gälten jur

(Srffärung fonft unerftärlidger ^uroeten- unb 2Barenf)au§biebftäbtc

beiträgt! £>er naljeüegenbe ©ebanfe, bafj audj bem hineinfliegen

ber SSögei unb Snfeften in ein fjclleä 2t(f)t ^rjpnofe jugrunbe liege,

bebarf faäterer 2(u3fübrung. |>bünotifeure alter Sdjule, nament*
lieb, £aienb^«otifeure, benu|en ^eutäutage nodj bie üerattete Wlt*

tbobe SSraibS. <3ie geben itjren ^erfonen Nabeln mit glänjenben

Söffen ober Heine Spiegel bidtjt 0or§ Sluge, ober laffen öon ber $edfe

t)erabf)ängenbe friftatte ober ©taäfugetn einige SRinuten fijieren.

@cf)on babei tritt bei einigen Sftübigfeit, 2tugen* unb ©tieberfdfjroere

ein, unb ber ^bfnotifeur bat Ieicr)tere§ «Seiet. Surcb, bie 9KetI)obe öon
ÜJancö, aber rourbe S3raib§ SKetbobe allmäljitif; berbrängt, unb mit
9te<f)t; benn fie trübt bat SBitb ber §bbnofe, fie fütjrt auf Umroegen
babin, roobin un§ fixerer birefte Suggeftion füljrt, unb fie birgt ©e*
fabren, roetcfje bie Suggeftibmetbobe nid£>t fennt. S§ ift nämltdj roie*

berbolt üorgefommen, ba§ «ßerfonen, roeldje öfter burdE) gijation
gtänjenber ©egenftänbe bbpnotifiert roorben roaren, nun bon fefbft
in §t)pno\t, inStutoIJbünofe fielen, fobatb fie einen glänsenben
©egenftanb erblicften; j.SB. fdt>tief ein ftinb ftetä ein, roenn e§ eine
gtänjenbe Sßaffer* ober ©biegetftädje erbtiefte, ober ein jungei 2Räb»
djen fdjtief in ber Stra&enbabn ein, als tf)r ber gltfcernbe £utrtabel*
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fnobf einer gegenüberfijjenbcn $ame ins Stuge fiel. S3eibe roaren

borbem bem 93raibi§mu§ unterworfen getuefcn. 3d) hatte begt)alb

33raib§ SOcethobe für nicht unbebenftidj unb bor alten fingen für

cntberjrltdE). Set) felbft bermifjte fie niemals unb blatte it)te 3tntoen=

bung nur in fettenert, hartnäckigen Satten für erlaubt. Stufjerbetn

baffieren unangenehme ^toifcrjenfätte, rote Krämpfe ober Dhnmad)*
ten, t)äufiger bei ber 3ijatton§metb,obe, taffen ficf) hingegen böttig

bermeiben burdh biejenige 9Jcetfjobe, welche fortfdjreitenbe üftycho*

togtfdt)e ©infidjt all richtige unb naturgemäße ertannt hat. 3tt§ SSa»

ter biefer SKetrjobe Ratten mir 3aria erroäbnt; fie aber ju ootter, be*

mufjter Sntroicflung gebraut 3U haben, ift ba§ SSerbienft ber ©cfmfe

üon 9Janct), bor allem bon Siebautt unb SBernbeim. ©ie grünbet fidj

auf bie Satfacbe, bafj febr biete Vorgänge unfre§ leiblichen 'ÜBefenä

mit einer entfürechenben SSorftetturtg mehr ober roeniger eng ber»

bunben finb unb bementfbrecbenb burcb bie Sorftettung fetbft her»

borgerufen toerben tonnen, fofern nur bie SBorftettung mögtichft mit

ihrer Sinfangägefchtuinbigfeit — in statu nascendi, fagt ber 6he»

mifer — im S3eroufjtfein roacbgerufen, fuggeriert wirb. Unb ba auch

ber ©chlaf ein tei(§ förderlicher, teils feetifcber Vorgang ift, fonnte

ihn Saria tebiglicb burcb energifche Anregung ber ©cblafborfteltung

herbeiführen. '93ei roeniger Sügfamen mufjte er freiiidt) längere

3iijation borauSfchicfen.

Wugfct)ttef3ticr) auf ©uggeftion grünbete nun Siebautt feine SRc»

tbobe.

(Sir tiefe ben ju ht)tonotifierenben Sranfen eine bequeme Gattung,

nteift bie fitsenbe, einnehmen, bie Stugen unbeweglich, auf bie feinen

richten, um ftörenbe Ginftüffe abzuhalten, befahl ihm, nur an ©djtaf

unb Reifung ju beuten unb fünbigte ihm bann bie SfnfangSerfcfjet»

nungen faeä (Schlafes an: (Srfchtaffung be§ fförüerS, ©cbroere ber

Siber, ©ebanfenruhe uff. SSenn er bemerfte, bafj bie gegebenen

SSerficherungen toirffam rourben, roenn bie Siber pcften unb fchloer

mürben, bie Slugen einen ftarren ©lief annahmen, bie ^ubitten §u

fchroanfen begannen, bann fagte er ruhig aber energifch: „3e£t

febtafen ©ie!"; ebentuett febtofj er mit fanftem $)rucf bie 2tugen unb

nüeberholte bie ©chtafberficherung. ©chtug ber erfte Sßerfudj fehl,

fo roieberhotte er ihn am nächften Sage ober noch öfter. SRit biefer

bon Sernheim unb ben meiften §hbnotifeuren bon heute angenom»

menen äJcetbobe gelang e§ ©eübten, mehr al§ 3
/i alter ^Jerfonen in
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einen meljr ober weniger tiefen Sdjtummer gu Berfenfen. Sftitunter

ift e§ nüglicfj, burdj fleine £mnbgriffe ben eintritt ber §t)önofegu be*

günftigen; roefentlict) aber bleibt e§ bie SSorftetlung be§ (Scfjlafä, ba§

©effifjl be§ ©infdjlafen.| möglicrjft gu beförbern. Sitte ©ingetfjeiten

biefer ÜRettjobe gu befctjreiben, alte Sfbänberungen, bie ber erfahrene

§BBnotifeur treffen mufj, je nacfj ber *perfönlid)Ecit be§ ©ingufcrjtä»

femben, Würbe gu weit führen unb nictjr im ^'rcefföeretdE) biefeS

£efte§ liegen, 3>e gebitbeter, je fetbftänbtger geiftig ein SKenfd) ift,

um fo Weniger tä&t er fid) natürtidj überrumpeln ober in ben ©djtaf

fjineinfommanbieren; um fo mefjr mufj ber „Äongentrateur" mit

ben Seintjeiten ber Sßfndjotogie, fBegiett ber $ft)djoIogie be§ Sdjtafg

unb ber Suggeftibitität ober Söeeinflufjbarfeit bcrtraut fein, um eine

bottfommene £)työnofe gu ergieten. Sie 3?nbnotifierbarfeit ift bei

©ebitbeten unb llngebitbeten annäfjernb gteidj, nur bie ©cfjroierig»

feiten finb bei ©ebitbeten gröfjer af3 bei llngebitbeten.

©ine fefjr Wichtige SJcobififation ber SKettjobe £iebautt§ würbe Bor

etwa gwei Safjrgefmten Bon DSfar Sogt aufgearbeitet, ©r be»

bient fid) ebenfalls auäfcfjtiefälicrjer (2Sort»)33erba(fuggeftionen unb
erftrebt SdjtafBertiefung nidjt in einem ßuge, fonbern in mehreren

burdj wieberfjo(te§ (Srweden getrennten (Stufen. 9?adj jeber Steifje

Bon Suggefrionen Wirb bie SkrfudjSBerfon gewedt, bamit fie über

ifjre GmBfinbungen Stuätunft gebe. 5tuf ©runb ber erhaltenen 3tu§*

fünft föirb bann bie ^tjBnofe frufenweife Weiter Bertieft, bü gu

gröfjtmögtidjer Sdjtaftiefe. ®er Vorteil biefer SUcetfjobe ift bie SJcög*

fidjfeit, mit feinem SJJebium in innigerem feetifdjett ffontaft gu blei»

ben unb übte 3wifcfjenfätfe ober SRadjwirfungen mit gröf3erer Sidjer*

fjeit Berf)inbern gu fönnen.

SJcit biefen SOtetfjoben finb feine§weg3 atle möglichen erfdjöüft,

benn Wie Biete SBege nad) 3tom, fo führen Biete gur |)l)Bnofe. %tbtt

§QBnotifeur wirb mit wadjfenber Srfatjrung ficf) bie feiner ^erfön«
lidjfeit am beften angeBafjte 2)cetf)obe fjeraugbitben. SEBte Berfdjieben

biefe aber aucfj fein mögen, mögen fie einfadj, ober aus Berfdjiebenen

gufammengefe^t fein, ftet§ taffen fie fidj auf bie brei befBrodjenen

©runbttjßen gurücffüfjren : auf bie Bon SWeSmer, 93raib ober

Sieb au tt. (Sie Wirb entWeber eine magnetifdje ober eine Sija*
tion§» ober eine SuggeftiBmetljobe, eBentuett aus mehreren gemifdjt

fein; jebweberSJcetfjobeWefentlidjfterSBeftanbtei laber
finb Suggeftionen. SDiefe brauchen feineSwegS immer wörtlidj
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gegeben gu fein, fonbent fönnen fidj aud), beranlafjt burdj gettriffe

SBaljmeljmungen, in ber 33erfu(f)§üerfon mit berfetben ©cfmetligfeit

unb Unnriberfteljlicrjfeit ttrie eine Srembfuggeftion enrhricfetn unb
toerben begfjalb ©elbft» ober Slutofuggeftionen genannt. 3fe*

ntanb brauet nur ju treffen, ju toeldjem $10 cci er mit magnetifcfjen

(Striaen beljanbelt toirb, bamit fidj in ifjm ebentuett bie 2httofug=

geftionen „Se^t toerbe idj xurjig, je|t ioerben meine ©dmierjen auf-

hören, jetjt toerbe idt) einfdjlafen" o. ä. entloicfetn. SurdE) berlei Stuto«

fuggeftionen finb bie meiften SBunbertoirhingen p erflären, roetdje

9Jce§mer erreichte, anfangs glaubte felbft Siebault nod) an eine rein

magnetifcfje SBirfung, roeit er bei einer SReifje bon Äinbern unter

brei 3Q b, rcn burdj btofjeä §anbauftegen auf eine tränte Stelle auf*

faüenb günftige Sffiirfungen fafj ; fbäter aber geftanb er felbft, baf§ er

fidb, täufdjte unb fuggeftitie SBirfungen nidjt auSfdjüefjen tonnte.

SBie ba§ Ginfcfjläfem, fo rjat fidj audj bie SWetfjobe be§ Gr-
mecfenS au§ ber Jptjbnofe geänbert, ba§ 2)ef)t)bnotifieren, toofür

icf) al§ gut beutfcr) „entfdjtäfern" borfdjtagc. Srüljer mar e§ übtidj,

Jptybnotifterte baburdj ju toecten, bafj man ifjnen mit ber £>anb

überi ©efidjt fufjr ober fie anblieS. S)er gelinbe, baburdj betoirfte

©djrecf toecft Sftaäjfdjlafenbe meiften§. 5)em Sieffdjlafenben gegen»

über berfagt bieg SKittel, unb in ber %at Jmffiert e§ Unerfahrenen ge=-

legentltcr), bof§ £>t)bnotifierte burdj foldje meljr förberlidj nrirfenbe

SJcittel unertoecfbar ftnb. ÜberbieS fjat bicfe Sftetljobe mitunter 9?adj=

tt)ir!ungen in gorm bon Sobffdjmerä, Mattheit, fibelbefinben im

©efolge. (Seit Siebault roecft man ben £>t)bnotifierten burdj baZfetht

bittet, burdj tDefcf)e§ man ifjn einfdjläfert, nämltdj burdj bie <3ug»

geftion be§ (SrtoadjemS : „SSenn idt) big brei gegätjlt tjaBe, ertoadjen

<Sie!" o.a. Sieffdjlafenbe fönnen überbteä nur oom £>t)bnottfeur

getuecft Werben, ober bon einem anbern, tuefdjer bie ©uggeftionen

be§ £>t)bnotifeur§ nadjafjmt.

28ir fjaben gefefjen, baf3 bei allen iptjbnotifierungSmetfjoben bie

©uggeftion, bie (Eingebung, ben Sfngelbunft ber SBtrfung bilbet,

unb tiefe SSirfung fällt je nadj ber 93efdjaffen!jeit be§ ^)tjünotifeur§

unb be§ |>tjönotifierten berfdjieben au§. ®er fdjarfe Q5egenfa| ätoi*

fcfcjen ber $a,rifer Sdjute Kfjarcot§ unb ber in 9?anct) begrünbeten

tritt audj in ber Angabe über bie §Obnotifierbarfeit fdjarf ptage.
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EljajrcotS Meinung, bafj nur nerböfe, fbegiell fjtjfterifdje SWenfcfjen

ju ^^notifteren mären, meit ^ptjünofe nur eine befonbere 3?orm

»on |)rjfterie, eine fünftlidje §i)fterie fei, mürbe burd) bie Stefultate

aller berjenigen mibertegt, metdje mit ben äftetfjoben bon 9cancb,

arbeiteten. SBäfjrenb man früfjer eine gelungene §t).bnofe für eine

SRatität rjielt, für eht funftfrücf, metdjeä nur bei eigentümlich ber*

anlagten, bei ncrböfen ober gar befcrjränften SJcenfdjen gelingen

fönnte, fjajben unä bie »ergangenen ^aljrgefjnte geletjrt, bafj Jptjb*

notifierbarfeit eine allgemein berbreitete menfd)üd)e ©igeufcfjaft ift.

$enn §tjbnotifieren tjeifjt ja nidjtiS anbreä a(§ beeinftuffen im
«Sinne bei (£inf4lafen§. SDa nun jeber nicfjt geifteäfranfe

SJcenfdj ctnfdt)!afen fann unb in irgenbeinem ©rabe feelifdf) beeinfluß

bar ift, fo fönnen auct) — bie§ ift bie ©rfaljrung geübter |>t)ünoti»

feure — faft alte ©eifteägefunben Ijrjbnotifiert »erben. SBernFjeim

fjiett jeben Ijrjbnotifierenben %x%t für ungenügenb geübt, melrfjer

ni'dfjt roenigften§ 80 o/ feiner Patienten einjuftitjtäfern bermöge. Sie»

bautt fanb unter lOO^Serfonen burcrjfcfinittltcr) nur brei bötfig un=

beeinflußbare ober refraftäre. SBeiterfrranb in ©tocffjolm fanb 3°/o,

33efanber in lyönföbing 2 o/o, ban 9tentergb,em in 91mfterbam 6 o/o,

©djrencMco|ing 10 o/o, Sucfeb, 14o/
, göret fjatte 6 o/o refrattäre,

idj felbft fjatte in ben erften Satiren meiner Sffiirffamfeit 6o/
, eine

3iffer, mefdje fid) in folgenben !yaf)ren infolge fortfcfjreitenber Übung

auf 2 o/o rebugterte, alfo bon 100 9cerbenfranfen tonnte idt) nur

gttjet gar nicfjt beeinftuffen. SJcan tann alfo at§ ®urcfjfcr)nitt§äar)l

mit ©ict)exr)eit annehmen, baf§ öon 100 beliebigen ©eifteSgefunben

90 bi§ 95 eittäufdjtäfern finb. Unter ben nidjt ju Seeinfluffenben

befinben ftdt) meiner unb anbrer Erfahrung nadj oiele Dferböfe,

roäfjrenb Dcerbengefunbe im altgemeinen tiefer at§ üfterböfe eingu*

fdjtäfern finb. 3mei ©fjarcotS Jptybnofetljeorie miberfbrecfjenbe £at=

fadjen. S)er altgemeinen SKeinung gegenüber, bafj nur nerböfe

XFtenfdjen j$u Ijtjbnotifieren mären, betone tdt) alfo, bafj unter fonft

gleidjen Sebingungen ein Sföenfdj um fo teidjter einäufdjtäfem, je

meniger er nerböS ift. 2)afj ©eifteStrante nidjt gu beeinftuffen, alfo

audj nidjt ju fjrjbnotifieren finb, ermäfmte tdt) fdjon, benn |>t)bnoti=

fierbarleit fetjt ein normal funttionierenbe§ SSorftellungileben bor«

au§. 2tu3 bem ©runbe finb audj Sinber erft ftoenotifterbar, menn
fid) ifmen bie nötigen S3orftettungen entmictelt Ijaben; etma bom
.brüten ftafjre an, alfo ber gett, in njetdjer fid) begriffliche^ Senfen
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unb äufammenfjängenbe ßrinnerungöfätjigfeit ausjubilben pflegt.

93iä inS britte %afyx pflegen ja aud) unfre erften Sebenäerinnerungen

jurüdäureicfjen.

Setbftoerftänbtid) fjängt baß ©etingen ber Jpljpnofe Don recbj Diel

berfdjiebenen Umftänben ab, beren eine JReifje im £tjpnotifeur, beien

anbre im Sücebium liegt. Sflan erjagt, bafj gariaS fafeinierenber

(Sinftufj, ben big bafjin gang 'ißariS beftaunt fjatte, erlofd), nadjbem

itjn ein §eud)ler Iäc£)er£ic£) gemalt ljatte. ©efjr begreiflich, benn ber

ipijpnotifeur bq,rf auf alte gälte nidjt lädjerlid) erfdjeinen. ßr mufj

ernfte SRutje ernennen taffen, mufj freunbtidj aber beftimmt fein, er

mufj nriffen, mag unb toie er fuggeriert, unb mufj öor allen fingen

3eit fjaben. SBenn aud) biäiueilen §t)pnofen im ÜUcomcnt gelingen,

fo erforbern bod) bie meiften biet ©ebutb unb $eit, mitunter eine

tjatbe Stunbe unb mefjr. Surj, bie ganje feetifdje Siäpofition
beS §t)pnotifeur3, feine (Stimmung, feine ©eifteägegemoart, feine

Sonäentrierung beftimmen in fdjttnerigeren Säuen ba§ ©etingen.

©ebrüdte Stimmung, nidjt boltfommene grifdje, Stblenfungen,

benen er fid) nidjt entfielen fann, atie§ bieg erfdjmert ben ©rfolg.

Sie 93ebingungen, unter benen fid) ber ju §npnotifierenbe befinbet,

finb für ba$ ©etingen ber §t)pnofe um fo günftiger, je meljr fie im

allgemeinen benen be3 natürlid)en ©ctjlafeä ähneln. Sie ju f)i)pnoti»

fierenbe Sßerfon mufj in ruhiger Umgebung fein, barf Dörfer burd) feine

Erregungen, fei eä greube, ärger, Summer ober lebhafte ©efprädje,

beunruhigt fein; fie mufj bon ber SSerbinbung mit ifyrer Umgebung

mbglidjft gelöft fein, fie foll ber £t)pnofe felbft innerfid) nidjt reiben

frreben, unb fie foll bem ^tjpnotifierenben ein geroiffeS äftafj üon

SSertra.uen unb 9tefpeft entgegenbringen. 3 e m^ bex §t)pnotifeur

ifjr aj§ Sfutorität gilt, um fo beffer fdjlagen Suggeftionen ein ; be3=

Ijatb finb Untergebene leidster aU ©leid)* ober |>öl)erftef)enbe, Sie*

nenbe leidjter al§ Jperrfcfjenbe, grembe teidjter al§ 53efannte, 3ün*

gere leidjter at§ öftere, Slcinbergebilbete leidjter alz ©ebilbete ober

gar ©ingebilbete ju f)t)pnotifieren; befonberS teidjt finb e3 Sinber,

©olbaten unb Sienftboten, alfo Sßerfonen, toeldje an gügfamfeit ge*

toöljnt unb ju ©ef)orfam erlogen finb. Sie fann man oft in roenigen

SJcinuten in tiefen erinnerungälofen ©djtaf mit <3inne§täufd)ungen

ober 93efef)Bautomatie oerfenfen. ©igenfinnigen nriberfrrebenbcii

Naturen fef)tt bie fuggeftibe ©djmiegfamfeit. 2Benn id) j. 93. Sinber

t)t)pnottfiere, fann id) au§ ber 2trt, mit metdjer fie meine Suggeftion
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annehmen, meift erfetjen, ob fie gut erlogen ober oerjogen unb eigen»

finnig finb. S)o§ Giufdjtäferu geiftig unb fojiat fjotfjftefjenber 2TCen»

[djen ift fdjroieriger, tüeit e§ forgfättigere 9tücffid)tnarmte auf itjre

Urteü3fät)igfeit unb geiftige ^Serföulictjfeit »erlangt. Srofcbem finb

in ben genannten Säulen Verfemen jebeä SitbungSgrabeä enthalten.

Slud) unter ©ebübeten gibt e3 biete Unterfdjiebe. 3 er) fjabe oft bie

(Srfafjrung gemacht, bafj bifäiptinierte 9Jcenfd)en — j- 93. SBeamte —
leidjter ai.% nicljt bifäiplinterte ju beeinfluffen finb. (Sefbft intime

Senntniä ber §tjpnofe unb ber §npnotifierung§met£)oben ift fein

Jpinberniä, ba fdjon oerfefnebene SHefcfjreibungen oon fmpnotifierten

|)t)pnotifeuren oortiegen (^Bleuler, 2or ©traaten u. a.). 3)amit ober

nun bie mit ©inüerftänbniä angenommene ©uggeftion ben Vorgang

be§ ©infdjlafenS herbeiführe, ift noef) eine befonbere fjätjigfeit nötig,

roeldje Suranb unb $orel ba§ ibeotolaftifdje Vermögen ge=

nannt fjaben, nämtid) bie Säfjigfeit be§ ©ef)im3, bie ©uggeftion fid)

innig unb tief ju eigen ju macfjen, ju affimilieren. Um ein ©leidjniä

anjufüfjren, fo fann ein Sefudj in befreunbetem ^aufe forreft unb

pftict) aufgenommen unb bod) nidjt mann merben, roeü SKilieu

unb S3erooijner be§ ^aufeS ifjm nid)t nafje fommen, fid) nidjt feelifd)

mit ifjm oerbinben, roäfjrenb er in anberm £aufe, obtt>of)t roeniger

fjöfiid) aufgenommen, fid) bod) Ijeimifdj unb betjagfidj füfylt. <3o

fönnen audj ©uggefttonen gteidjfam falt unb toarm aufgenommen
werben. 3m erften gatte wirb fie aB abfirafte SBorftettung ange=

nommen unb bleibt ein grembförper im ©ef)irn, im letzteren Satte

roirb fie gettnffermafcen mit SSerftänbniä empfangen unb fd)lägt

fofort SBurjet im Unterbemufjtfein. Siefe gäfjigfeit, meldje leidjter

ju füllen
-

al§ gu befinieren ift, ift mefenttidj ©adje ber ^tjantafie;

beäfjatb Ijaben alle mit ©inbilbungäfraft ober Sßtjantafie begabten

Naturen gegenüber ben trodenen, frittfdjen SSerftanbeSmenfdjen ben

SSorjug größerer ©uggeftibiiität. S3efonber§ teidjt finb Sinbcr, ffna*

ben unb 3Käbcfjen ju f)t)ünoHfiereu, meit bei ifjnen fid) geiftige 3üg=
famfeit mit lebhafter Sßfjantafie öerbinbet. 2Iuä ben umgefetjrten

©rünben nimmt bie ©uggefribitität in fjöfjeren Scbenäjafjren ab,

benn je greifentjafter ber äWenfd), um fo geringer bie «npaffung^
fäfjigfeit fetneä @ef)irn§ an frembe ©ingcbuitgcn. hingegen finbet

bie nafjetiegenbe Sorftetlung, bafj grauen leidjter ju beeinfluffen

finb alä SKänner, in ber ©tatiftif feine Segrünbung; Bielmefjr ift

bag S3erf)ältni§ für bie mittleren ©djfafgrabe ba§ gleidje. $ie tie*
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feit ©cljlafgrabe finb fogar bei SRännem häufiger at§ bei Sßeibern

gu erreichen. Sagegen fbiekn 9taffenunterfd)iebe eine getoiffc 9iotk.

SSietooIjl bie ftatiftifdjen Ergebniffe ber £i)bnotifierbarfeit au§ ben

meiften Sutturlänbem giemlidj übereinftimmen, fo ift e§ bodj fein

ßufatt, bafs ber §lj.bnotiämu§ in SranfreidE) geiuiffermafjen entbecft

unb ftubiert tourbe, benn Sßfjantafk unb ©uggeftibilität finb ©igen»

fcrjaften, toetdje ben grangofen bor bem Seutfdjen nidEjt nur im £e=

ben, fonbern aucf) in ber Sßotttif auSgeidjnen. Sefonberg bie tiefen

©djtafftabien mit tieffier 58eeinfluJ3barfeit ber gangen geiftigen Sßer*

föntidjfeit finb im frangöfifcfjen föranfenmakriat bodj kidjter a!3

im beutftfjen gu erreichen.

3e metjr ber guftanb beS Eingefdjtäferkn fidj bem Sieffdjlafe

näljert, um fo tiefer nennt man ben @rab ber ,4Jtj}mofe ; borau§gefejjt,

baf3 bie feetifdje Sßerbinbung §rotfcr)en bem Eingefcfjtäferten unb bem

Einfcfjtäfernben, ber fogenannte ^Rapport nocf) erhalten bleibt ; unb

biefer SRapjwrt geigt fidj in ber Ertoecfbarfeit. E§ fommen gelegentt»

fidj Sftenfdjen bor, roelc^e fetjr leidet unb tief eingufdjtäfern finb; fie

fdjiafen bann mitunter fo tief, bafj ber §t)ünotifeur fie nirfjt burdj

ben einfachen 93efet)t erroecfen fann, fie berfjalkn ficfc) rote natürlich

Sieffdjtafenbe. ©inen foldtjen 3uftanb nennt man einen fuggeftib

betbirften©djlaf, aber nicfjt mefjr $ t) p n o f e ; ifjr SRertmal ift

alfo Erfjaltung be§ ^RappoxtB; unb biefer bleibt audj crfjat»

ten, roemt bie ^rjtonofe fo tief ift, bafj ber Ertuecfte feine Erinne-

rung meljr an bag in ber £t)bnofe Erlebte befi^t.

©djon bie nadj alter SJktfjobe ÜDcagnetifierkit, bie um SDcegmerl

Sßaquet ^erumfigenben, boten feljr oerfdjiebene 3uftänbe bar. Sie

einen toaren mübe, bie anbern erregt bi§ gu gitterfrämbfen, anbre

fdjlkfen öölltg ein, nocb, anbre berljarrten in feltfamen Gattungen

uff.; Sßurjfegur fanb guerft ben eigentümlidj tiefen ©djlafgufianb

mit gefteigerter ©inneStätigfeit, unb enbtidt) befdjrkb Sraib feljr ein*

geljenb oerfdjiebene .ßuftänbe. Sie erfte beftimmte Einteilung bie*

fer ©tabien ber fötjbnofe (teilte Efjarcot auf, Satalebfie, Se*

tljargie unb ©omnambuti3mu§. Sie Satalebfie [teilte

fidj bei Sfjarcot bei feinen Sßerfudjen in ber ©albetriere am tjäufig»

ften ein. Ein ^tö^IicfjeS ©eräufdj ober ber furge Sfnblicf eines grellen

Sidfjteg (SrummonbfdjeS ®alftidjt) genügte, um ba§ SJkbtum in
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einen $uftanb roiltentofer Starre, aber bei erhaltenem Seioufjtfein,

ju berfegen. 2>ie Slugen roaren meit geöffnet, bag ©efid)t emtofin»

bungglog unb bie ©lieber berfjarrten gteidt) einem 931eibraf)t in feber

Stellung, toeldje man ifjnen gab; fie roaren f ataleptif dj: ein

Buftanb, melden 2)onato fpäter atg gafäination begegnete.

Sag förberlid)e 3eidjen biefeg ^uftanbeg füllte eine erfjörjte ©rreg*

barfeit ber Sterben unb äftugfetn fein (oermefjrte neuro»mugfuläre

©fjitabilität). ©ine »t)irflidt)e fatatefctifdje 2frmljattung unterfdjei»

bet fid) baburd) con einer etoa borgetäufdjten, fimutierten, bog

fie auf einer beruhten Trommel, ®l)mogra})f)ion, eine äiemlicf) ruhige

Sinie gibt, toogegen ber Strm bei nur borgetäufdjter Äatalefifie fdjon

nad) wenigen Minuten infolge oon Srmübung ju gittern beginnt.

Slu&er ber Satalebfie, 2tnalgefie ober Smpfinbunggtofigfett befterjt

bie S3iöglidt)feit Sinnegtäufd)ungen fjerborjurufen. SDurd) Sdjtiefjen

ber Stugentieber gefjt bie Satalebfie nad) Efjarcot in Setfjargie
ober fdjlaffen Sdjtaf über; Soöf unb ©lieber finfen fdjlaff fjerunter,

ba.g Sftebium fctjläft böllig bei ©mbfinbunggtofigfeit unb ertjötjter

9Jeroen« unb SJcugfelerregbarfeit. Sag britte Stabium ßfjarcotg ift

ber Somnambuligmug, meieren er burdj Reiben beg Sdjet»

telg aug ber Settjargie ober ®atalef>fie entroidelt.' Sufjerlid) gleidje

ber Somnambule bem £etf)argrfd)en, bei ber Unterfudjung aber

geige erfterer gefteigerte SJhigfelerregbarfeit unb errjötjte Sinneg*

embfinbtidjfeit, fo bafj ein Somnambule nod) feinften 2>rud im
©unfein bei gefdjloffenen 2tugen lefen fönne, in roeiter Entfernung
nod) rjören unb bie Strahlung einer 1

/2 9Keter entfernten menfdj*

lidjeu §anb nod) al§ SBärme emüfinben fönne. Safe bieg tatfäcfjtid)

möglid), fjaben meine auf S. 82 erroäfmten SSerfudje erhriefen. 2tud)

bie ©efjirnfäfjigf eit fönne aufjerorbenttid) gefteigert fein. ®er$unft*
gefang, ben in S)u Sftaurierg Soman j. 33. bie fjbjmotifterte Srilblj

augfüfjrt, mürbe nur im ©tabium beg Somnambuligmug möglid)
fein. 3)iefe bret Stabien fegen nad) ßfjarcot ben „grandhypnotisme"
äufammen, bie grofje f)t)bnotifd)e Sfteurofe; bmn nad) feinen fiel)»

ren roar ja §t)pnofe fünftlidje §i)fterie, ein fünftlid) fjerborgerufeneg
Sfterbenteiben. Sd) befprad) biefe Stabien augfüf)rlid), roeit fie burd)
Efjarcotg tarnen Serüfjmtfjeit erlangt fjaben unb audj fegt nod) fjier

unb ba anerfannt roerben. Sfjarcot t)at nid)t redjt behalten, ßr fjatte

nämlid) feine Serfudje nur an einigen toenigen rjtjfterifdfjen 2Bei*
bem angeftellt, unb bie abnorme Suggeftibilität fotdjer Sranfen fäfjt
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bisroeilen jeben 3nftanb erretten, beffeu Gürroartung bie 2ßorte be§

Strjteä erraten taffen. ©eine überfuggeftibten Fronten afjnten, roaS

(Eljarcot erwartete, unb probugierten el. tiberbiei fjatSfjarcot jatjre*

lang immer biefelben SBerfudjSperfonen benufct unb baburdj fefjr

balb eine einfeitige t)tHDnotifct)e 2)reffur erreicht. Sernljeim,

melier jene Sßerfudje Sorgfältig nachprüfte, fanb niemals bie 9Kerf»

male eines ßfjarcotfdjen ©tabiumä jufammen, fonbern nur, roenn

er entfpredjenbe ©uggeftionen bajugab ober erraten tiefe. SRatürlicf)

ftdj entroidelnbe §öpnofen jeigen bie Siefengrabe, roeldje juerft bie

Schute öon Planet) angab.

Sißbault unterfcfjieb fedt)ä ©rabe mit folgenben äJcerfmalen.

1. ©rab: ©cfjlaffudjt mit ©djtäfrigfeit, ©djroere be§ Äopfeg,

©dmrierigfeit bie ©lieber ju Ijeben. — Seicht weiter a!3 bis ä" biefem

©tabium famen etroa 6o/ feiner Patienten ober SBerfudjSperfonen.

2. ©rab: Seichter ©djlaf mit beginnenber Satalepfie. 3)aS

9ftebium befjätt gegebene ©lieberftellungen bei, faun fie aber bei

9tufforberung noefj überroinben, fogenannte paffiöe Satatepfic. —
©o roett famen etroa 17<y .

3. ©rab: lief er ©djlaf mit 83etäubungSgefüIjt, auSgefprocfjc*

ner Äatalepfie, fo bafj bie $erfon gegebene Stellungen nicr)t über*

roinben fann ; unb mit automatifdjen SBeroegungen, b. i). einförmi«

gen ©tieberbeivegungen, roeldje bie Sßerfon nidjt aufaufjalten Ber*

mag, roenn fie üom §t)pnotifeur einmal eingeleitet finb. — 2)afjin

Urnen 36o/
.

4. ©rab: groifdjenftufe jroifdjen leichterem unb fomnambu*

lern ©djlaf mit Satalepfie, automatifdjen Seroegungen unb engerem

9tapport. S)ie $erfon fjört nur nodj ben §t)pnotifeur fpredjen. —
©o tief fdjlafen etroa 7»/o.

5. ©rab: ©eroöljnlidjer fomnambuler ©djlaf mit Sr*

innerungSlofigfeit ober Stmnefie nadj bem (Srroadjen unb $allusi»

narionen ober @inne§täufdjungen roäfjrenb be§ ©djlafei. — S)iefe§

©rabeS würben 25 o/o teilhaftig.

6. ©rab: Siefer fomnambuler ©djlaf mit 9tmnefie nadj

bem (Srroadjen, §alluäinationen roäljrenb unb nadj ber Jpöpnofe unb

93efef)l§automati§mu§ nadj bem (Srroadjen, b. f). in ber §Opnofe

aufgetragene §anblungen roerben nadjljer oljne Sefirtnen auSge»

füfjrt. — 3"" biefem tiefften ©rabe famen etroa 5 o/o.

«Win® 1!'9: Zvümner, ©tipuotismuä S. Stuft. 3
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(Sine nod) fubtitere Einteilung tjrjjmotifdjer 3uftänbe Imt Sern»
tyeim gegeben. 6r unterfdjieb groei §au»tarten mit oerfdjiebenen

Unterarten. Sie erfte §auptart entljäft bie 3uf'änbe mit erhaltener

©rinnernng nad) bem ©rtoadjen, alfo otjne Stmnefie.

1. ©rab: SOiit Siebaultä erftem ©rabe übereinftimmeub.

2. ©rab: llufäfjigfeit bie 2lugen fpontan, b.t). millfürlirfj ju

öffnen.

3. ©rab: Satalepfie mit erhaltener IJäfjigfeit fie gu übertoinben.

(<ßaffiüe tatatepfie.)

4. ©rab: Unüberminblidje (aftiöe) Satafepfie.

5. ©rab: llnfreimiltige, fuggeftioe Sontraftur, meiftenS mit

Scljmerg unb Uuempfinblidjfeit ober 2tnalgefie öerbunben.

6. ©rab: Slutomatifdjer ©efjorfam.

Sie gmeite ^auptart enthält bie 3uftänbe mit SCmnefie narfj bem

Grmadjen. Sagu gehören:

7. ©rab: Slmnefie of)ne Jpaltuginationen.

8. ©rab: 'Suggeftioe ^atluginationen mäfirenb be3 <§d)lafe§.

9. ©rab: §t)pnotiftf)e unb poftl)t)pnotifd)e §alluginationen.

3eber biefer ©rabe umfaßt aud) bie 3dcIJen ber öorf)ergef)€nben.

Qm übrigen betont 93ernf)eim natürlid) felbft, bafj ftrenge Sdjeibung

biefer ©tufen ffunftprobufte bebeutcn mürbe. Sic geljen fliefjenb in*

einanber über, ja, c§ tonnen fogar eingetne ^auptfnmptome gar

nid)t gur Ausprägung fommen; fo g. 99. fann eine ^ßerfon fuggeftioe

SinneStäufdjungen probugjeren oljne 2tmnefie, eine anbre 2lmnefie

barbieten oljne auggefprocfjene Satalepfie, eine britte autoinatifä>

,93eioegungen jeber 2lrt geigen unb bod) nidjt fdjmerguncmpfinblitf)

fein, uff.

Sie ©tjmptome ber |>r)pnofe fdjliejjen fid) eben FeineStocgS lok

bie ©Heber einer Sette aneinauber unb ba» bcuttidje 93orfoinmcn

cineä ober be§ anbem 3etd)en3 in ber fmpnoje beruljt meift auf 93cr*

fdjiebenfjeiten ber perfönlidjen Anlage. 3Benn g. 93. ein Sßenfcfj trau*

merifd; »eranlagt ift, fo berjätt er, menn er in ©ebanfen uerloren,

oft gegebene ©Iteberljattungen oljne eS gu merfen, bei. SJJan fann

iljm einen Sinn I)od)l)eben unb er plt ilm ruljig in ber Suft, geigt alfo

paffiöe Äatalepfie. 93ei foldjen ^erfonen genügt fladje §t)pnofe, um
auSgefprodjene Äatalepfie ijeroorgurufen, mätjrenb oielleidjt Sinai*

gefie erft im tiefen <Sd)laf eintritt. 99ei einem anbem, ioetdjer feljr

lebhafte unb bemeglidje ©efidjtSerinncrungSbilber fjat, ber aud)
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nac£)t5 leid)t unb lebhaft träumt, fann man oft fdjon im mittleren

©djlaje traumäljnlidje SSifionen fuggeftiö Ijeröorrufen. Er fiel)t

Sraumbitber mit finntxdjer 2)eutlid)feit üor fid), nimmt eüentuelt

angeregte ©erüdje loaljr uff., aber er geigt feine Stnatgefie; jeber tiefe

Sttabelftid) roecft il)n fofort auf. S8ei anbern enblicf) — SKenfdjen mit

geringer unb teidjt p unterbrüdenber ©dimerjempfinbung — läfjt

fid) bie £aut im mittleren ©djlaf leidjt emfifinbung§lo§ machen,

wäfjrenb j. 58. automatifdje SBeroegungen fdjiuer ju errieten finb.

(Sine ejafte Einteilung ber oerfdjiebenen ©djlafäuftänbe in mefjr

atö bret ober öicr liefengrabe mirb beäljalb ftet§ ©djmierigfeiten

madjen, obtooljlneuerbingäßlapareberoieber fiebent>erfd)iebene|>t)p=

nofegrabe abpgrenjen fudjt. äJtefjr empfiehlt e3 fid) bafjer, ber Don

Sorel öorgefdjlagenen unb oon ben meiften Tutoren unfre§ 3ad)e%

angenommenen Einteilung ju folgen, roetdje für bie praftifcije über*

fid)tlid)fett — unb barum fjanbelt e§ fid) ja — eine auäreidjenbe

Orientierung erlaubt, oljne roiffenfdjaftlidje ©djroierigfeiten ju bereiten.

SJcit Sorel unterfdjeiben roir brei ©tabien ber ^tofmofe: Sora»
nolenj ober ©djtäfrigfeit, Jptjpotajie, charme, ober mittlerer

©djlaf, unb ©omnambuliämuä ober tiefer ©djlaf. ©omnotenj

Reifet ©djläfrigteit unb ift gefennjeidjnet burd) 9tuljebebürfni§,©lie*

berfdjloere unb ©djroierigfeit bie Slugen ju öffnen. §tjpotajie Ijeifjt

Unterorbnung, b. I). öötlige Unterorbnung unter ben Söillen beS

£n)»notifeur§, mit auSgefprodjener Äatateöfie, Slnatgefie, Wutoma*

tiSmu§ unb eüentuelt ©inneStäufdjung, alleg bä erhaltener Er*

mnerung. ©omnambulümuä fjeifct eigentlich ©djlafwanbel — „in

somno ambulare" — , bejeidjnet alfo einen guftanb, in toeldjem ein

©djlafenber j$u toanbeln fd)eint, umf)ergef)t, fpridjt, geftifuliert uff.,

ofme nad) bem Ertoadjen eine Erinnerung an feine ©djtaferlebniffe

ju b,aben. Oft laffen fid) in biefem ©tabium aud) poftf)t)önotiftfje

©inneätäufdjungen unb 33efef)le erroirfen, aber nidjt bei jebem, mo»

hingegen Slmnefie a(§ unertäfjtidjcä Kriterium bei fomnambulcn

ßuftanbeä beftefjt. 2lu§ biefem ©runbe unb roeil ber Segriff @om*
nambult§mu§ nidjt fetten mit ber als! Kadjtmanbel bekannten franf*

fjaften ©djlafftörung bermedjfelt wirb, empfefjle id) überhaupt baä

brüte ©rfjlafftabium, nad) feinem §auptft)mfctom (Erinnerung^*

lofigfeit) aU ©tabium ber Wmnefie ju bejeidjnen, toie baZ erfte

©tabium nad) feinem §auütft)mptom ©omnolenj genannt ift.

SBon benfelben Momenten, tncldje bie £t)önotifierbarfeit über»
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Ijaupt bebingen, fjängt bie erreichbare Scfjlaf tiefe ab. ^e leistet

jemanb einsuf^tafern, um fo tiefer — mit wenigen SluSnafjinen.

®ä giebt faum einen geifteggefunben äJlenfdjen, bei bem em route

nierter $cjf>notifeur nidjt wenigften§ ben erften Scttfafgrab unter

geeigneten Sebingungen fRaffen fönnte; unb wenn §rjpnofen Wv
tern, fo fefjlt e§, genügenbe «Scrjulung be§ £i)mtotifeur3 üorauSge»

fe|t, nur an ben befprodjenen Sebingungen. ©ntweber ftenb ju

»iel Sicfjt, ober ju biet Särm, ober unbequeme Gattung, ober @eban<=

fenunrufje, ober Zweifel, ober Vorurteile gegen bie £l)pnofe ober

bgt. bem Sdjlaf im 2Bege. SBeiterü ertiefung be3 SctjlafeS bis ju

tieferen ©raben l)ängt allerbingä oon ^erfönlic^en (Jigenfdjaften

ber Skrfudjiperfon ab.

SSerfctjiebentlicr) finb (Stattfttfen über bie ©rreidjbarfeit ber

öerfergebenen Schlaftiefen aufgeteilt. Sie falten natürlich nadj San»

bern, äJcenfdjen, Sranffjeiten oerfdjieben au§, ergeben aber boa>

in ifyrer ©efamttjeit eine gewiffe Übereinftimmung. 2tm überfidjt*

lidjften fjat fingier unb nadj ifjm §ilger bie berfcfjiebenen 3af)ten

pfammengeftellt. ©§ finb Stbbitionen au§ 150 bi§ 1000 tj^noti*

fierten Sßerfonen unb bann nadj 5ßrojenten berechnet. %<$ fjabe bie

SSergtetdjätabette burcf) jwei meiner eignen Statiftifen au§ berfcfyie«

benen 3a I)ren ergänjt.

2lu§ biefer Tabelle erfiefjt man, bafj j. 83. Sieoautt natf) einer 3ufam=

menfteüung feiner gälle au§ bem gafjre 1880 bei 3% feiner Patienten

ober S3erfud)ätierfonen feine Seeinftuffung erreichte, bei 3% ©djtäfrigfeit

ober ©omnolenj, bei 78 mittleren ©djlaf, bei 16 tiefen Sdjlaf ober %-

mnefie. Sine anbre Verteilung jeigen bie3iffern ber jweiten ©tatiftif 2ie=

baultä unb bie oan Stentergfjemä. Stuffaüenb mefjr Sieffdjlafenbe jetgt

3tingier§ gufammenftettung, nämlictj 35 %. gr füfjrt biefen Umftanb auf

**
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bie 9lrt feiner Klientel gurücf, meldje

öorjugaroeife au§ Sanbbemofjnem

bcftanb. greüidj Ijat fnlger äljnüdje

Sagten, obroofjl feine Sßerfonen meift

einer ©rofjftabt (äJtagbeburg) ent=

flammen. @r bebient fidj ober tior*

roiegenb ber SBogtfdjen ÜDcetfjobe,

burd) meiere fid) fiäufiger aU burdj

bie einfachere SiebaultS Sieffditaf er*

jieten läfjt. S53ie feljr enbtidj Übung
unb ®rfaf)rung bie Slefultate ber §t)ps

nofe berbeffern, letjrt ber SScrgletc^

meiner beiben ©tatiftifen, einer aus

bemSafjre 1900 öon 149 gäüen mit

einer jmeiten au§ bem %af)te 1902

oen 187 gälten, grüljer 6% SRe*

fraftäre ober Unbeeinflußte unb 22%
Stmnefie, fpäter, bei fortgefdjrittenerer

Übung 2% SRefraftare unb 52%
2(mne{ie. SBotten mir un§ nur ba§

Vergnügen machen, aul biefen ®o=

lumnen bie ©urdjfdmittäsatyten ju

berechnen, fo geminnen mir einen un*

gefahren äiffernmäfjigen 2lu§brucf für

ba§, ma§ irgenbein geübter $tjpno=

tifeur ju erreichen oermag.

93on 100 beliebigen SRenfdjen

mürben atfo burcfjfdjnittticf)

:

5 gar nidjt p beeinfluffen,

12 in ben erften,

58 in ben jmeiten,

25 in ben britten ®rab be§ Scf)Ia*

fe3 ju bringen fein.

3n b>f)em SBcafse ift bie ©djtaftiefe

com 2eben§atter abhängig, mie

ba§ ©tubium ber brei fotgenben £a=

bellen teb,rt.

Sie bau It.

3af)re SR Sj §« <3S

4—7 — 4 69 27

8—14 — — 45 55
1 15—21 10 9 56 25

22—28 9 19 59 13

29—35 6 14 57 23

36—42 8 6 75 11

43—49 12 11 55 22

50—56 5 11 77 7

57—63 15 15 63 7

64—70 14 8 76 12

9t in gier.

Sabre SR ®» §n ©3

1—10 18 64 18

11—20 « 8 41 51

21—30 3 5 59 26

31—40 p 6 63 41

41—50 6 66 29

51—60
; c 6 70 25

61—70 1 S5 14 29 67

71—80 40 40 20

Irömner

Sab," SR e» §b SS

1— 10 4 10 10 76

11— 20 3 8 24 65

21— 30 — 28 48 24

31-40 — 35 25 40

41—50 3 24 28 45

51—60 8 17 56 17
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2Iud)f)ierfinbfätnt=

tid)e 3a^en brojen*^ tifdt) beregnet.

StlfonacöSiebauItS

Tabelle mürben Bon

100 «ßatienl en be§

erften bi§ fiebenten

Seben§jab>§ 4 %
fomnolent, 69 ^rjpo=

taftifct), 27 fotnnam*

bnl, ujtt). SiebauItS

.B SabeKe ift nadj 2e;

ben§toeriobenbonfie«

ben Saljren , nadj

Sebtennien, bercd)=

Ey net.biebeibenanbern

nadjßebengjatjrjefm«

ten ober 2)ejennien.

5)a§ Stubium
f
oldjcr

3at)lentabetten ift~
\ ", nur fü* ben Stattfti:

fer ein birefter ©e=

nufj. erfreulichere

Slnfdjauunggeminnt

man, menn man au§

biefen Ballen fid)

fhtrben fjerfteHt. gdj

tiabe fie beSfjalb in

ein Drbinatenfb*

ftem eingetragen unb bie 3af;Ien;)unfte burrf) Sinien berbunben. 3n
biefen £afeln fteHen bie bertifaten ©palten bie 3ab,re*abfd)nitte

ber $>t)bnotifierten bar unb bie tjoriäontaten bie Sßrojentja&Jen ber

erreichten ©djfaftiefe.

Setracrjten mir bie £afel nad) Siebault, fo fefjen mir, baß bie

turbc ber Stcfraftären etma Born H.^atjr an fteigt biä jum 63.

Satire, ba§ Ijeifjt, bie 3al)t ber Unbeeinflußten nimmt mit [iöb>rem

Sttter p. 2)ie turbe ber ©omnotenj fjar itjren ©ipfel im 28. Safjre,

b.lj. bie meiften Öätte bon nur ©djläfrigmerben. finb ini brittert
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Tafel TtachTrömner

1-10 30 - W — 50 — 60

SebenSjafirjelmt ober im mitt* «/
o
zahl

leren 2eben3atter. ©anj anber§

bie, boppelt gezogene, furöe

be§ tiefen ©djlafel. 3b,r ©iffei

liegt sroifdjen bem Siebenten

unb üierjeijnten gat)re. SBon

ba an fällt fie in ©djtoan*

!uugen oom fecfjften unb fieben=

ten Salirjefmt ah, b. \ Sinber

finb fetjr leicht in Stmnefie ju

berfe^en, je älter ber äftenfd)

aber, um fo fernerer, gfaft t>a%

©fiegelbilb ber Slmnefiefuröe

ift bie ^öpotajiefurrje beS mitt*

leren ©d)tafe§. Siatürlidt), baJäTtre

bie meiften Patienten, tuenn

nidjt ju tiefem ©d)taf, fo bodt; ju mittlerem ju bringen finb, fo mu§
bie £iefe ber ^ttpotajiefuroe bort fein, too ber ©iffel ber anbern ift,

atfo im jhieiten @eftennium, it)r ©iffel hingegen ba, roo ber anbern

Siefe, atfo im ©reifenalter. Sltfo mit SBorten: ffiinber finb teidjt,

unb jroar tief einjufdjtäfern, ba§ mittlere Sebenäatter ift

mittelfdjmer ju fjtif notifieren, unb jröar entmeber leidet ober

mitteltief, alte Beute hingegen finb fcfjtrjer ju beeinfluffen,

bann aber mitteltief. ®ine meinen ^Srojenten entffredjenbe Safel

geigt erft ebenfalls Sßadjfen ber refraftären Satte im Rotieren Sllter, bie

meiften fomnambulen ©djläfer im SinbeSatter, bie loenigften im feajften

Sa^rje^nt, baättrifdjen einen Sftebengiffet im Oierten unb fünften

£eben§jaljräef)nt, melier mofjl auf ^ufälligfeiten beruht. Safe ber

£)öf)efunft meiner ©§.*Surbe in ber erften ©palte, ber tion Sie*

bautt bagegen in ber jmeiten ©falte liegt» tüljrt baljer, bafj meine

©falten immer geb^n SebenSjaljre, bie öon Siebault bagegen fieben

Sebenäjafjre umfaffen. SJSenn idj meine 2afel ebenfalls nadj ©ef=
tennien furbijiert fjätte, fo mürbe and) bei mir ber ©ä.=©iffet in

bie jmeite ©falte fallen. ®er ©iffel in beiben ©falten mürbe

in ba§ fiebente bi3 jetjnte £eben§jal)r fallen, alfo fein Sßiberff rucr).

£)a§ ©fiegefbilb ber ©§.*Sur0e ift audj bei mir bie §r).4?urt>e;

mer nidfyt tief fdjläft, fd)täft menigftenS mitteltief. Sementffredjenb

fteigt bie |m.*Äurt>e öom erften &i§ fedjften Sebenäjaljrjefjnt errjebltdt)



36 $t)pnotifierbaifeit fttbet äSilten

an, mit einem Sßebengibfel im britten SebenSja^rjefint. 2Tudb, bie

Surbe !ber ©abgälte fteigt an mit junelmtenbem "ätttt unb mit einem

©ibfet im bierten Sa^rjefint. Ssntereffant ift auf meiner Safel ein

Sreupngäbunft aller brei Surben beim 30. Qaljre, b. t). um baZ

30.1yal)r Ijerum fommen alte ©djlafformen in annäfyemb gtetd^er

§äufigfeit bor, motjingegen in ber SHnbfjeit bie tieffdjtafenben, im

beeren WIter bie mittelfdjlgfenben überwiegen.

9?adj biefen Slnorbnungen lönnen meine Sefer bie nadj £itger§

3abjen tjergeftettte unb ber meinigen feljr äfmlidje Surbentafet felbft

ftubieren; audfj tjter bie intereffante Slnnäljerung aller Würben im
bierten ^afmefynt

^ßpxxütiXivtbeizktit totter Willtii.

®iefe im ^ntereffe ber fog. 2BiHen§freib,eit fet)r mistige grage ift

SmetfetfoS ju bejahen, menn auc&/ nur für feltene gälte. 3m altge»

meinen erforbert ba$ ©elingen ber §bbnofe breierlei: Ütufjere
3tulje, innere föulje unb inn er e ©eneigtfjeit ober ©in»
Oerftänbniä.
Sanadj gibt ei audj brei Sftögiidjfeiten, fidt> gegen eine $rjbnofc

ju mehren. ©rften§, tnbem man fidt) jmar jur Stufte Einlegt, fid)

aber feft bornimmt, nicfjt einäufdgtafen. Siefer Blofje ißorfag nüfct

giemtidj menig, benn er lägt fidt) bei einem grofjen Srucfjteil bon i

9ttenfcf)en burdj gefdEjtcft abbeerte ©uggeftionen überminben. ©e*
gen tljren 83orfa£ gu Ijttbnotifieren finb, glaube icfj, minbeftenS
ein Bebtet alter SRenfdjen. 2Ber fidt> hingegen auf bie smeite STrt

meljrt, tnbem er fidj in fjeftige innere Erregung bringt, burdj Stffelte,

lebhafte ©efbrädje, mürbe fcfwn einer |jbbnofe fernere, faft unüber*
minblidEjc §inberniffe madjen, menn fidt> eben jeber bon felbft in

innere Erregung hineinarbeiten fönnte. SIngft, (Sdjrecf ober ftarfe

Brreube madjen ja jebe $tybnofe unmöglich. Sinber, metcb,e ängftfid)

finb, finb ferner unb erft nad) langen Söemüljungen gu Ijtobnotifieren.

Soft unmöglicb, mirb natürlid) bie |>bbnofe, luenn ficb, jemanb beS
britten SWittelg bebient unb nidjt einmal bie äufjere Slulje Ijerftelft,

alfo ficb, lörtoerlidj bagegen meljrt burdj. StuSfneifen, Umherlaufen
ufm. (Sin foldjeS 93ene|men mürbe natürlich felbft eine SJJarfofe
unmöglich machen. Smmerljin gibt es äugerft fuggeftibte 9«enfd)en,
bte, menn fte mit bem £t)bnotifeur im berftfjtoffenen Staum mären,
fJ&iie&licfc bpd) burd) ©uggeftion gu 9tul)c unb <Sd)faf äu bringen toären.
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(Sitten ejberimentellen SBetuetS für bie iptjbnotifierbarfeit gegen

ben SSorfajj erbradjte £etibenfjeim, n>eldE)er eine Sßetrje öon <5oU

baten fjbbnotifierte, benen öon ifjrem $8orgefe£ten ba§ Sinfdjtafcn

berboten mar.

SgmpIomB t»ter Indien trer ^KpnofB.

Sieber meiner Sefer mürbe bie 3eid)en ber ^ttünofe an fidj felbft

beobadjten tonnen, uämlid) tbäfjrenb be§ natürlichen ©infdjlafeni,

wenn biefe§ ntdjt unter f)erabgefe|ter ©etbftbeobadjtung unb mit

großer ©cfjnefligfett bor fidt) ginge. SBir werben mübe, bie Sütgen

falten ju, fdjon finb mir weg unb nadj bem ©rwadjen ift jebe ©bur
bei ©infdjlafeni ,au§ ber (Erinnerung getilgt. S9ei Ijbpnotifdjem

Ginfdjlafen bleibt bagegen bie «Selbftbeobadjtung ermatten unb ba§

(Jinfdjlafen ift in ein laugei 93anb, in eine fReitje einzelner (Smb*

finbungen an§einanbergejogen; ettoa toie ein fdjmaler greller Son»
nenftrafjl burdj ba§ 5J5ri§menfbftem bei Sbettroffobi. Ober, wie

ber rorierenbe ©bieget bie unfidjtbar fdjnelle 3'tterbemegung ber

fingenben Stamme in eine lange Sftettje einzelner Slammenjungen

auftöft, fo jerlegt bie Ijrjbnotifdje ©uggeftion ben Sttt bei @infdjla=>

feni in eine längere Sotge einzelner SBorgänge, weldje man nun, wie

bie Silberfolge be§ Sinematograbljett, in berfdjiebener Sdmetlig*

feit ablaufen taffen !ann.

1. ®rab: Somnolenj.

SDai £>aubtmerfmat bei erften ©rabei ber ^bbnofe ift, wie ber

iftame «Somnotenj befagt, Sdjläfrigfeit. Um fie p erreidjcn,

laffe id> bie Sßerfon fid) bequem fjintegen, lege meine föaub auf ifjren

®obf unb fuggeriere 9tut)e unb ©djläfrigfeit. $a§ erfte babei ein=

tretenbe ©efüfjt ift eine befjaglidje 9tut)e, roeldje fid) audj barin äu*

fjert, bajj felbft unbequeme Sörberfjattungen rufjig beibehalten wer»

ben. darauf folgt ein ©efüfjl bon ©djwere be§ Körpers, wetdjer

meb/r auf bie Unterlage gu brücfen fdjeint. 3ugteid) entwicfeln fid)

in ben Stugeu eine SReifje bon äJcübigfeitiembfmbungen. 5)er $8Iict

wirb trübe, bai ©efidjtifelb fdjwanft, ber Sibfdjlag f)ört auf, ob*

wofjt fid) jränenreij unb Üränenflufj einftellt, bie Sßubitle erweis

tert fid) ober fdjwanft in ifjrer SBeite — ein Bddjei/ bajj im ©efjirn

eine Sonturrenj ber beiben berfd)iebenen Vorgänge, SBadjen unb

©infd)tafeu, anfängt — , bai obere 3lugenltb tpirb fdjwer unb finft
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attmäfitidj, bi§ e§ fidj langfam unb rufjig fdE»ttefet. 93ei anberen er»

folgt ber Slugenfdjlujj in meljr frambfl)after 2Beife. 2tud) bei natür*

tidjem (Sinfdjlafen fällt nämtidj. ba$ obere Slugentib nicfjt einfach

fdjlaff herunter, fonbern ber bie Siber umgebenbe Slugenringmugfel

fdjnürt fidt) allmärjtidj pfammen, um fie p fdjtiefjen. So fctjt nad)

bem ©efiifjl ber SBfidoerfdjteierung unb be§ StugentränenS eine 3u*

fammensieljung, ein teifer Krampf be§ Sibmu3fet§ ein. Die Siber

gittern unb fd)fiefjen fidt) bann unter @pamtung§gefüf)t, mäfjrenb bnö

SCuge nad) oben gebret)t mirb. lyejjt ift e§ ber Sßerfon ferner, bie 5lu=

gen hrieber p offen. Die altgemeine ©djtäfrigfeit tjat audj ben

SBillen ergriffen, nur träge regt fid) Suffc ober gäfjigteit bie Siber

p öffnen. Man erlebt aber aud} gälte, mo nad) einigem gijiercn

unb entfpredjenben ©uggeftionen bei nod) ffarem SSetoufjtfein fo»

fort frampfljaft fefter Sibfdjtufj eintritt, fo bafj bie ^erfonen — in

meinen gälten toaren e§ meift SWänner — il)n trofc energifdjer 21n*

frrengung nidjt p überrotnben öermodjten. Diefe Satalepfie ber

3tugenliber mufj aber fdjon pm peiten ©rab ber §t)tmofe gerechnet

merben. SSon «Somnolenj fpridjt man nur banu, tuen« bie Siber

mofjl fdjirer erfdjeinen, aber nod) p öffnen finb. (Sbenfo fann ber

©omnolente Körper unb ©lieber nod) betoegen, aber fie finb ifmt

fdjroer unb er füljtt fid) p energifdjem SSerfud) p mübe. Sftan muß
ib,n mehrmals aufforbern, elje er ben Strm rjebt. Sei biefen öerfdjie»

benen fförper* unb ©emeinempfinbungeu, roetdje in biefem ©tabium
fuggeriert roerben fönnen, ift ba$ Söehmfjtfein ftor. Der beginn
ber (Somnotenj ift an ruhiger, langfamer unb ftadjer roerbenber 21t«

mung p bemerfen, ttrie fid) mit geeigneten SDcagmetljoben aud) gra*

pflifd) barftelten täfjt. drroadjen fann bie $erfon föontan ober mifl*

fürlid). Um aber flareS, mübigfeitfreieS (Srmadjen fjerbeijufütircn,

finb entfbrecfjenbe ©uggeftionen be§ (Jrtt>ad)en§ uotmenbig.

2. ©rab: £^i)tartr.

Die meitere Vertiefung ber fitjpnofe pm jmeiten ©rab gelingt

nad) meinen Srfaljrungen leidjter bei benjenigen, beren Siber fid)

im fomnolenten ©tabium unter gittern unb Spannungäempfinbun*
gen fdjliefjen, al§ bei benen, metdje nur ©efüfjte ber Sdjrocre unb
XTCübigfcit äufjern. %n legerem gälte mufj man fatatet-ttfdje 6r*
fdjeinungen burd) energtftfje ©uggefttonen, eo. in Serbinbung mit
©tteidjen bec betreffenben Ttuäkln p erreidjen fudjen. Die crfte
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fatateptifclje ©rfcfjeinung ift bie Satalepfie ber 'stfugeuliber,

bie oötlige Unfä^igfeit bte 2(ugen p öffnen. Sie Grflärung btefer

(irfcfjeinung nrirb un§ im Kapitel Sljeorie beschäftigen. Ser ^W*
notifierte fel6ft ift fidf) be3 ©runbeg nicfjt inne; befragt, toeitjalb er

bie 2lugen nicf)t öffnen fönne, antwortet er enttoeber, fie feien p
fdjroer, ober fie fdjtiefen, ober er miffe e§ nicfjt.

SDrit öollenbeter Satalepfie ber Siber nimmt nun ba§ ©eficfyt be§

©djläferg jenen überaus cf>arafteriftif(f)en 91u§brucf an, mctcf/er u. a.

bie ei)te |>t)$)nofe erfennen läfjt: Sa§ <5Jefidf)t einei ©djlafenben,

aber mit bem Sluibrucf ernfter 9lufmerff<tmfeit pifdjen ben 2lugen»

brauen, toeit, mie bei jeber Stufmerffamfett, ber SHun^ter ber Stugen»

brauen (Corrugator supercilii) fontralnert ift; ein pfjtyfiognomi»

fct)et 93emei§, bafj baZ t)tj^notifct)e (Sinfcfjlafen auf einem $uftanb

innerer 2(ufmerffamfeit beruht unb eine genriffe geiftige Äonsentra*

tion bebingt. Jiun laffen fidj. fataleptifdje (Jrfcfjeinungen an ben,

©liebern bemonftrieren ; txtenn man einen 21rm Ijodjljebt eo. meS'me*

rifcfj ftreidjt, fo bleibt er fo lange [teilen, big ber £>t?pnotifeur itjn Ijer»

abnimmt ober er infolge ptjrjfiotogifdjer 9Jcu3feIermübung fjerab*

finft. SnbeS barf man fiel) nidjt tauften laffen; mancfje galten

ben 21rm £)odj unb fagen, fie bättert e§ getan, Weit fie glaubten, fie

follten e3. Sagegen fann man ficb, fdjai|sen, wenn man bie ^erfon in

nicfjt befefjlenbem Jone aufforbert, ben 9Irm p bewegen, Wenn fie

e§ fönne. Der nrirflid) fotalepttfcrje Slrm toirb bann ntdjt betoegt.

£ro£bem ift natürlich betouftte Xaufdumg möglieb, ; beren Sfterfmale

aber fjat fdjon Glmrcot angegeben. Ser nrirflid) Äataleptifcfje I)ä(t

feinen 9frm, oljne Grmübung p füllen, 30S5tinuten lang unb länger

ruf)ig, ber 2trm beg Simulanten ober SetrügerS fängt bagegen ftfjon

uaefj 5—10 XJcinuten an p 5tttern unb ju fcfjtoanfen, meil eintreten»

be§ @rmübung§gefül)l immer neue Smpulfe erforbert. Unter Um»
ftanben finb fatafeptifdje SWuäfeln mit aufjerorbenttidjer Sraft ge»

fpannt, namentlich bei mu§fulöfen SWenfchen. Sarauf beruht ber

Serfudj ber fogenannten fatatepttfdjen Srücfe: @in Sota»

leptifdjer mit Jpacfen unb ^interfjaupt auf piei <3tüf)le gelegt unb

eo. nodj in ber SJcttte belaftet ; fräftigen ^erfonen fann man bi§ p
einem Rentner auf ben Seib fegen. Surj, ber Satateptifcfje bleibt int

Banne ber ©djlafoorfteltung in jeber noef) fo unbequemen Stellung

ftefjen, fijjen ober liegen. Sabei fjört unb füt)It er pnäcfjft alles',

|t>q§ Hm it)rt tjerum öprgefjt; er erinnert fidr) an afle§ unb fjat bje
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gä^tgfett feinen eignen ©djlafguftanb gu beobachten, körperliche

unb SBillenäöorgänge finb in ©cfjlaftjemmung, bie $3orfteIIung3=

tätigfeit nod) anregbar aber öerlangfamt.

Sei botlenbeter Satatepfie gelingt e§' nun meifteni, fogenannte

automatifdje Semegungen gu entroicfeln. %d) faffe bie^änbc

bei ©cfjlafenben, brefje fie einigemal umeinander unb fuggeriere gu*

gleidt), bag bie £änbe fidj öon fetbft weiter breljen ; bann rotieren fie

in ber Xat langfam umeinanber, ofnte ba% ber ©djtäfer bie 93cn>e«

gung Ijemmen fann. Säfmlidj laffen fidt) 5)ref)betoegungen ber Seine

ober, menn man ben ©cfjlafenben fteljen läfjt, be§ SRumbfeä erzeugen.

2hicfj biefe ©rfdjeinung fjat Slnatogie im SBadjen : 9In fidt) felbft unb
anbern fann man mitunter beobachten, ttrie angefangene Seroegun»

gen, SDaumennncfeln, 5ßiIIenbref)eu, Seinfcbaufeln fidt) gang medja.»

nifcb fortfeften, menn unfre ©ebanfen nacb, anbrer Stiftung abge*

Ienft finb.

Sn biefem ©tabium ber §ttpotajie ober Unterorbnung unter bei;

SBttlen bei §r>bnotifeur§ geigt audj bie ©enfibitität ober ©mpfinb*
lictjfeit ber ©inneineroen gemiffe SSeränberungen. 3"näd^ft ift mit

©atatepfie eine meift geringe i>erabfe|ung ber £autembfinblidjfeit

öerbunben ; eine ftarf latare^tifdt) gemachtes (Stieb fütjlt, mieO.SSogt
geigte, SBerüf>rung unb ©dfjmerg ober SKabelfticrjc ftumbfer. SBödig

unempfinblicf) ift «3 faontan feiten. Surdj entfaredjenbe ©ug=
geftionen ift aber in ben meiften gälten eine mefjr ober weniger
tiefe Stnatgefie gu bemirfen, fo baf3 man fingerbicfe ^auffalten
mit einer 9cabet burdjftectjen fann, ofme bafc ber ©dfjtafenbe ettoaS

anbereS att 2>rucf füf)tt. ©r ift auf ba§ fjöcijfte überraf(f)t, wenn man
tfjn mecft unb bie Nabel in feiner §anb geigt. ÜberbieS bluten anal«

gerifcfje ©tetfen nacb, ^erauggiefjen ber SRabel nicfjt; ebenfolrenig

roie ©tidtje in eine bt)fterifcb^unembfinblid|e $aut. ©eSfjatb ift ber

SKadfjmeis edjter §bpnofe fernerer bei folcfjen $rjfterifcf)en, toefdj«

audj im toacb.en 3uftanbe fdjmergunemtofinblicr) finb. STuf ber SBtut*

teere fotdjer ©teilen Berufjte ein im SRittelalter befannter Sraudlj,

©tigmatifterte ober Seilte gu erfennen. SDcan ftacfj bie ber

Bauberei SBerbäcfjtigen tief in bie $aut; toenn fie ©dfjmerg füllten
unb bluteten, maren fie unfdfjulbig, im umgcfeljrten 3aIIe fcfmlbig
unb eb. reif für ben ©Weiterlaufen.

Umgefebrt fann man bem ©cfjfäfer an ben borljer analgetifdjen
©teilen aud) überembfinblicfjfett fuggerieren, fo bafj er beim 2Utf*
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fe&en bter 9tabelfpi|e gufammengucft. ©ine Patientin Sßraibä mar
in biefem ©tabium fo fenfitio, bafj fie £anbfdjulje am ©erudj er*

fannte. Serger nrieS Verfeinerung ber 93erüf)rung3emüfinblicf/feit

(gegen gtuei 9<cabelfüigen) experimentell nact>. ^n ärjttlicfyer Sßeife

laffen fiel) Äälte*, SBärme* unb anbre ^autempftnbungen fjerbor»

rufen burcfy bie 93erfid}erung, bafj fie Dorfjanben feien ober erfdjeinen

roerben.

Sei fcIjantafiebegabteren$J5erfonen laffen fid) nun audj finnlicr) leb*

rjafte ©rinnerungäbilber, 4?altuginationen, fjerüorrufen ; man
fann Ofarben, Draumbilber, 93efannte, Siere fetjen, ©locfentäuten

unb anberc ©eräufcrje fjören laffen, 93tumengerüci)e, füfjen ober fan»

ren ©efdjmacf toafjmefjmen laffen ufm. 3d) fage g. 93. einer 5J5erfon

:

„<3ie fefjen jetjt einen $unb auf fidt> gufommen !" ober ,,©ie fefjen

3t)r ©eburt§f)au§ lebfjaft öorfict) !" unb fie fiefjt eg nacf; einigen ©efun«

ben auftauchen ; ober idj. betupfe bie §anb ntit ber SSerfid£>erung, eS'fei

9tofenbl, unb fie riedjt 9tofenöt. Qn biefer fjalfuginatorifcrjen ^S^afe

ift geroöfjnlidj bie fataleptifdtje ©öannung ber ©lieber in Stuflöfung

begriffen ; benn bie nerüöfe ©nergie ift an ben ©inneSgentren bed @e*

Jjirn§ fongentriert.

^ßfrjdjifcf) ift im fjrj&otaftifcfjen ©tabium ftetS eine allgemeine

Hemmung ber Denftätigf eit ober ber $lffogiation§Dorgänge

feftgufi eilen. Der ©djläfer ift fdjtoerer befinnticr) unb antwortet auf

geftellte fragen tangfamer; einfache Stedjener.erntet — 6 mal 7, 14

unb 17 — ober fragen nadj bem ©eburt§tag, nacf) bem Datum,

fragen, roefdje im roadjen 3uftanbe momentan beantwortet toer=

ben, roerben es? l)ier mit beuttidjer 93ergögerung. Sßilliam 3a'"e§

fanb bie fogenannte 9teaftion3geit im SBacfyen 0,28 ©ef., in 4?Qünofe

bagegen 0,55. 9Jceine eigenen garjlreicrjen 93erfudje toerbe icr> f&äter

im 3ufammenf)ang bef&recfjen. Dagegen läfjt fid) bie ©leidjmäfttg*

feit be3 feetifcfjen ©efcfjefjeniS üerfcf>ieben. SJcan fann burdj barauf

gerichtete ©uggeftionen bie ©djlaffjemmung für geroiffe Denftätig*

feiten töfen unb biefe bann fogar gu intenfiöerer Arbeit als im SBa»

cfyen anregen. SBenn idj einem ©djtafenben g. 93. fuggeriere: „Sfyr

©erjirn rufjt unb nur 9tecf>nen ober nur 2Iu3toenbigf}erfagen gefjt

fcfjnefter unb örägifer oor fidtj", bann gefjt biefe fpegielle £>trntätig=

feit lebhafter oor fidt), toäfjrenb ba§ übrige Denfen fdjlafgerjemmt

bleibt, ©oldjer Hemmung unterliegt oor allem
: ba§ ©efüfjfäteben

beS fatatefcrifd) ©djlafenben, roeld}e3 gu abfotuter SBinbftille ge*
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bämpft ift, ein affefttofec 3uftanb, in roeldjem man freilief) gemiffe

©efühle, j. 93. Slngft ober (Sdjred ober freubige ©mpfinbungen Wie«

ber fuggeftiö anregen fann.

3. @rab: Somnambulismus.

©inb bie (Srfdjeinuugen be§ juieiten @rabe§ öom ©tanbpunft be§

matten Seelenlebens aus nod) einigermaßen ju berftefjen, fo betreten

mir im britten, tiefften ©rabe ba§ Sanb pfrjcfyologifdjer SBunber.

S3Bät)renb in bem burd) bie Äatalepfie unb SlutomatiSmuS d)arafteri=

fierten ©tabium nod) Erinnerung an S3ernommene§ unb Erlebtes

beftetjt, pflegt beim Übergang jur 2lmnefie ba$ Söemußtfem fid) ju

trüben, äunädjft bergeftalt, bafj ber ©djläfer nad> 6rtr>ad)en loofjl

roeiß, baß man gu ihm fprad), aber nidjt mefjr mag. ©d)täfert man
irjn bann aufS neue ein, fo läßt fid) bie Erinnerung baran Joieber be*

leben. Sei meiterer ©djlaföertiefung tritt, nach, einem ©tabium

traumhafter Serlforrenfjeit, öötlige 9tmnefie ein, b.i). Sergej*

fenheit für alles, roaS ber ^mpnotifierte hörte ober erlebte. SBenn

man ihn n>edt, erloadjt er mit tiefem Sftemäuge, blidt öermunbert

umher, behnt fid) unb ift ttrie nad) tiefem Jcadjifdjlaf erinnerungSfoS.

Unb bod) heftest feineSmegS ©eelenuntätigfeit, unb jmar aus folgen*

ben ©rünbett : ErftenS bleibt ber fuggeftibe 9taüport erhalten, benn

id) fann ben ©cf)läfer burd) ibie bloße ©uggeftion febergeit ermeden

;

id) fann mit ihm fbredjen unb ihm ©uggeftionen erteilen. 3meiten3

fann man Siefhjjünotifierten Ertnadjen nady beftimmter SKinuten-

§ar)I befehlen. 2)er ©djläfer erroadjt äiemtid) bünftlid) unb füfjrt

eü. baS Ermadjen auf irgenbein gefjörteS ©eräufd) gurütf. SÜeS ift

natürlich, nur mbgtid), toeit aud) im ©d)laf eine ©ehirntätigfeit)

fortbauert, meldje am Verlauf innerer ober äußerer Ercigniffe eine

genriffe 3eüregiftrierung öornimmt. 5d) fjabe biefe Vermutung ba«

burd) ernriefen, baß ich §t)önotifierte beim ©ang eine§ 9Ketronom§

fchlafen ließ. SBenn fie, mie befohlen, bei mittlerer ©d)lagäaf)l md)
5 SfHnuten bünftlidj erroacfjten, fo ermad)ien fie früher, roenn icf)

baZ SSWetronom fdmeller, fbäter, menn ich e§ langfamer fdjlngen

liefe. Es mußte atfo eine unbeir>ußte3eitfdjäjsung nad) bem
©ang beS SRäfätfcfjen XaftjähferS erfolgt fein. SDiefe „Sopfuhr"
»ermag ja aud) unfren SJUttagS» ober 9?ad>tfd)laf ju regulieren. %d)

3. 93. fürje meinen 9Jcittag§fd)laf I)äufig baburd), bafc id), meine Uhr

ämifdjen ben gefalteten fmnben, mir üornef)me, nad) 15 ober 20ÜDci<*
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nuten ju erwadjen. SDceift gefc^ie^t e§, wenn nid^t befonbere Sftübig*

fett ä u tiefen ©cfdaf bewirft, tiud) wenn man eine Steife borljat, er»

wacfjt man oft ju borgenommener 3eit. S)er fomnombute 3uftanb

jeigt nun in beuttidjfter Slu^örägung jene fdjon erwäfjute ®rfd>ei*

nung, wetcfye man aiZ Seüung ober S)iffoäiation ber §irntätigfeit

bejeicrjnet unb welche man benujjen tann, um bei Hemmung ber

übrigen einzelne Seiftungen befonberS ju fteigem, fo bafj bie oerfüg*

bareJpirnenergie, geroiffermafjcn auf einem fleinen gelb« äufammen»

gebrängt, fonjentriert ift. Sm natürlichen ©cfjlaf rütjrt bie finnlicf>e

JJeutlidjfeit unb Sebfjaftigfeit ber Sraumbitber bafjer, bafj Oon

ber gefamten §inrinbe nur bal gelb ber cptifcfjen ©rinnerungSbitber

maäjt. Stuf bem ©ebiet ber 93ewegung§* ober motorifdjen (Srfdjei»

nungen entfprttfjt ilmen baZ Sdjtafwanbetn unb <§(f)lafft>red)en.

©cfjlafwanbler, ntdjt fetten unter neröbä Derantagten Sinbern, Der»

ridjten nidjt nur gewohnte Jpanbtungen im tiefen, ftet£ erinnerung§=>

tofen, <3d)taf, fonbern madjen befanntlid) aud) gefäfjrlidje SBege mit

erftauntidjer ©idjertjeit, über Mdjer hinweg, an fd)malen ©efimfen

entlang uff.

Söefouberc gertigfeiten, j. 33. fünftlerifdje, laffen fiefj gelegentlid)

fnggeftio 5U erftauntidjen ©raben fteigem. greitid) fönnen — unb

barin irrt bie 3)arfküung 3)u 9Jiaurier§ in feinem 2ritbt)4Roman—
aud) in ber §t)pnofe feine Sertigfeitengewedtw erb en,

wetcfjenidjtaucfjiimSBadjenöorljanbenfinbjnurStei»
gerung wa ctjer gäfjigfeitcn täfjtftd) erreichen. Unbbiefe

Steigerung gilt nur für Sntctligenäteiftungen. Sitte 33ewegung3üor*

gänge tjingegen finb im fomnambuten ©tabium oertangfamt, unb

jwar fowotjt im natürlichen wie im fünfrlidjen <3omnambuti3mu3.

3m fomnantbufen 3uftanbe %u tanken würbe baljer gerabep wiber«

finnig fein. Überhaupt mifjtraue man allen öffenttidj auftretenben

2raum* ober ©djtaffängerinnen, »materinnen, »tänserinnen — bie

üor Safjren aufgetretene Üänjerin ä)cabe(aine inbegriffen — ; in

99 gälten öom §unbert ift eö ©efcfjäft ober ©djartatanerie. 3d) nie*

nigftenS f)abe tro£ oieter Kontrollen nod) nidjtä tRcelleä Iner eutbedt.

Sie 9Kbgtid)feit, (Somnambulen <j e ft e i g e r t e SB a dj f a m f e i t su

fuggerieren, benufcte göret ingeniös unb erfo(greid>, um SBärterin»

nen für befonbere SBatfßWetfe p breffieren. (fr fuggerierte ifmen in

^pOünofe, fie würben rufjig fd}fafen, jebod) fofort erwadjen, fobafb

bie ifjnen anvertraute Äranfe gefäfjrtidjc ober oerbädjtige 93ewegun=>
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gen madjen mürbe — unb e§ gefdjalj. ©ine SBärterm bradjte er fo*

gor batjin, bafj fie bei einer tobfüdjttg erregten Sranfen ben ^Beginn

einet ©eburt metbete. SSätjrenb fie befehlsgemäß ben gemöFjnltcfjeit

Samt biefer Sranfen überhörte, erwachte fie prompt, at§ firf) bei iljr

bie erften 3eicE)en üon ©eburtätoefyen ehtftetlten. 3öer benft Ijier nictjt

and) an bie feltfame Stufmerffamfeit junger Sftütter, mefcfje im ©c^laf

getoöljniidjen Sann übertjören, aber bei ben geringften üerbädjttgen

©eräufdjen i^re§ Sinbeg ermacfien.

S)ie Säuberungen ber ©enftbilität ober (scmpfinblidjfett

befielen fotool)t in ^erabfejjung «^ &ud) in umfdjriebener Steige»

rung, b. j). in ©inneStäufcrjungen. Jperabfegung ber £autempfinb»
lidjfeit finbet fidj im Somnambulismus ftetS, oft fogar fpontane

9(natgefte. Suggerierte @tr|merj$unempfntbltd)feit läßt f idE)-, wie oft

benriefen, gu ffeinen Operationen benutzen : jum 3teljen oon 3äl)*

nen, Öffnen üon ©efdjtüüren, ^eraüSnalmte Don SKanbeln ufto.

Sdjon Sraib Ijatte eS mefjrfad) üerfudjt unb burd> feine Erfolge ben

befamtten ßlrirurg Sßetpeau jur Dfadjprüfung üerantajjt. tiefer aber

üertoarf fie aW unguüerläfftg, weil bie Sranfen, felbft wenn fie in

früheren §t)pnofen tief anafgetifdj fdjliefen, bocf), fobafb fie bieSor*
bereitungen jur Operation feljen ober im ©djlaf bemerfen, fo ängft*

üd) werben, bafj fie ern>acf;en ober mangelhaft fctjrafen. ®er Slffeft*

fturm ber gurcljt gerreißt baZ feine ©efpütjr ber §t)pnofe. @3 bleibt

immer ein grofjer Unterfdrieb, ob man jemanb nur ju SSerfud)^

itveden tief einfdjläfert unb unempfinöltdj madjt, ober ju ernften

Eingriffen in feinen Körper; benn felbft ber Sieffjtjpnottfierte ift

fein f)imlofeS SSefen, mit bem man nad) Seiteben fdjatten unb toaU
ten fann, fonbern and} im <3d)laf auf genriffer §ut um feinen Or*
ganiSmug. 9Kan muß bann fdjon bafür forgen, baf3 ber ®ranfe
feine Vorbereitungen jur Operation bemerft; wenn er aber loäljTenb

ber Operation, %. 93. mäfjrenb bei BafjnäteljenS, ermaßt unb ben
©djmerj borib, füf)it, fo mufj man burdj fortgefe^te @df>Iaffuggeftio-

nen neue? ©infcfjlafen unb SBieberüergeffen beS ©djmeraeS nacfj bem
grwadjen fuggerieren. Ob ein Sdjmerä überhaupt nidjt gefüllt ober
nad) bem ®rtoad)en Oergeffen bleibt, bebeutet für baS Settmßtfetn
bagfelbe, nämlidj' ©dmterjtofigfeit.

Sie ©inneS tauf dfjun gen, meldte fidj im ©omnambufiSmuS
Ijerüorrufen laffen, fjaben im allgemeinen ben Efiarafter beS Srau*
me§, b. b- fie ftnb fdjemenfjaft, üifionär unb üerfcfjieben in ^eutficr>>
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feit unb jDetailretdjtum. SBenn idj iemanbem fuggeriere, bafs idj

eine 9tofe oor feine 9iafe fjalte, fo ift e§ bem einen eben mafjrneljnv

bar, bem anbern oottfommen beutlid). SBenn icb, jemanben einen

SKenfdjen ober eine Sanbfcfjaft feiert ober eine Strafjenfäene erleben

taffe, j. 93. eine Begegnung mit einem §unbe ober gufammenftofj

mit einem 9?abfa£)rer o.a., fo fteljt ber eine nur blaffe Silber, ber

anbre nobelliftifcf) auggefdjmücfte (Srtebniffe — ganj tote im Sraum.

5üttf) bie tllrt ber (Suggeftibentroicftung ift üerfdjieben; bem einen

barf man jeben Sraum fedE fnggerieren, bem anbern muf3 man bie

Suggefrion atlmäfjlicfj tote eine bfyotograpfjifdje platte entlricfefn.

Sßftjdjologifcb, intereffant ift, haf§ biefe fuggerierten £atlu;$inatümen

oft jroar fer)r beuttief) reatifiert toerben, aber lote bie meiften Iräume

a f f e f 1 1 o § , b. i). nicfjt bon ©efüfjtgreaftionen begleitet finb. ®er ©e*

funbe, toelcfjem icb, berficfjem roürbe, bafj fein Strm faljm toäre, mürbe

erfdjrecfen, ber £t).bnotifierte bagegen füijtt feine Säfjmung mit böl*

tigern ©teidjmut. 3d) fage bem ©djläfer: „(Sin §unb fällt ©iean!"

„(Sin Sötoe fommt auf <3ie ju !" unb er filfjtt nidjt ben mtnbeften

©djrecf ober überrafdjung, obroof)! er e§ mit SBirFtttfjfeitStreue fiefjt.

3Ber feine Sräume beobadjtet ober gar regiftiert, toeifs, bafj aud) im

Sraum barocffte ßrlebniffe ofme SSertoirrung ober 5urcfjt erlebt

werben.

2)ireft ober inbireft fann idj nun in ^ünofe audj Oiele ref fef*

torifcf) ablaufenbe Söröerborgänge toie j. 93. liefen,

©älmen, £uften, 93recf)en, Sßaffertaffeu, ©tubjgang uff. beeinfluß

fen. %d} fuggeriere Si|el in ber Sftafe, uub bie ^erfon nieft, tri) errege

efte§ ©efül)l im $aife, unb fie würgt. 9Sor allem täfjt fidtj auf 931a*

fen* unb Sarmrefleje ein erheblicher (Sinftufj gewinnen, inbem man

fie entJoeber fteigern — bei ^Darmträgheit — ober — 5. 93. bei un*

ttrittfürticfjen 93Iafenentleerungen — fjemmen lanu. Stuhlgang läfjt

ficr) fogar mandjmal fofort erzwingen. Sdt) fa&e grauen, meldte fett

Safjren feinen ©tufjlgang ofme Slbfütjrmittel Ratten, in ber £>t)bnofe

©tufjlbrang unb unmittelbar fjinterfjer ©tuf/fgang fjerborgerufen.

2)a<3 flingt munberbar, ift e§ aber nidjt ; benn audj im SSacfien finb

unfre ©etoofinfjeitäTeflefe, unfre täglidjen 93ebürfniffe unb @nt=

feerungen oon SSorfteltungen abtjängig. Sßer ftdj §. 93. an ©ffen äu

beftimmter 3eit getoöfmt bat, füfjlt junger, fobafb biefe Bett nafjt;

wer jn beftimmter ©tunbe ju <3tuf)t gefjt, fül)It ben Srang baju, ob

nötig ober nicfjt, wenn bie $eit erfcfjeint; benn bie 2BaIjrne£.mung

Sl9!u® 199: Zrömnet, $t)pnoti3muä. 2. Stuft. i
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ber gewollten 3eit ruft auf bem Sßege ber SBorftetlungiSaffogiatiott

ba§ mit tfjr affogiierte @efüf)I unb ben entftoredjenben Srang madj.

Sa3 befonbere unb mertbollfte ßfjarafteriftifum be§ fomnambulen

3uftanbe§ ift, bafj fid^ alle genannten SBirfungen in bie 3eit natf)

ber §t)bnofe berlegen, fid) ettljtjbnotif d) fuggerieren laf=

f en. 3tu§ ber intereffanten gütle epfjtjpnotifdcjer (£rfdjeinungen tvoU

fen mir befonberi folgenbe befbredjen:

1. Sie fogenannten ft)mbatljifd)en SSorgänge.

2. Sie ebl)t).bnotifd)en Jpallugittatumen.

3. Sie Slmnefien.

4. Sie Urteil» unb GmnnerungSfälfdjungen.

5. Sie fuggerierten §anblungen ober 93efef)l§automatie.

l.Sie Söcbglidjfeit, fogenannte fljmpatfjifdje, b. f). Don ft)m=

patt)tfcr)ett Serben abhängige, Vorgänge fuggeftib gu beeinfluß

fen, fyat gugleidt) intereffanteS Stdtjt auf itjre Sßljtjfiologie gemorfen.

Safj bie SJJenftruation ber Stauen üon Stufregungen abtjängt —
g. $8. nad) ©djred unb ärger aufjer ber $eit eintritt — , ift lange

befannt, befannt aud), bafj e§ gelingt, burdj Stntnenbung üon ©t)tn*

patfjiemittetn ober Slmuletten ben ©tntritt ber monatlidjen SBlutung,

falls gerabe unermünfdjt, um mehrere Sage gu befdjteunigen ober gu

berfdjieben. 3oret fonnte nun bie SDlenftruation nidjt nur an einem

beftimmten Sage fjerborrufen, fonbern fie aud) an ba§fetbe SJconatS*

batum binben, auf ben 1., 2., 3. uff. festlegen, mit 2tbmeid)ung bom
28 tägigen Surnu§. 3n eingelnen feltenen fällen gelang e§ fogar,

umfdjriebene Hautrötung, ©dimeltung, ja fogar 93Iaf en= unb

©efdjmürSbitbung auf ber §aut fjerborgurufen. Sßetterftranb

g. 93. hebte einer §i)fmotifierten ein ©rüd gummiertet Sßabier auf

ben §anbrüden, fuggerierte, bafj er ein 3ugbftafter aufgelegt fjcitte,

meldjeS eine 931afe Ijerborrufen mürbe, unb berbanb fo, bafj bie

Setreffenbe nidjt unbemerrt baranlommen fonnte; nad) adjt ©tun»
ben fjatte fid) eine entgünbtid) auäfefjenbe Rötung mit einer Sfrt

SBranbblaf e entmidelt. Sforet madjte mit ber ©bi£e eines ftumß*

fen äftefferi gmei gang leiste ®reuge auf ben STrm einer fjtjbnotifier*

ten SBärtertn unb fuggerierte ffllafenbilbung. 9?adj einigen ©tunben
r)atte fidfc) eine quabbelartige freugförmige©d)metrung ber §aut gebit"

bet, unb a(§ er nodj ba§ Srfdjeinen eine§ 58htt§tröbfdjen§ fuggerierte,

mar aud) biefei nad) einer ©tunbe gu fefjen. lynbeffen mar bei legerem
eine Säufdjung nidjt abfolutflulgufdjtiefjen, ba bie f)t)fcnotifierte2Scn>
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terin nur wäfjrenb ber Cluabbetbitbung unter beftänbiger Seobadj"

tung gewefen war. Silma ©., beut berühmten rjrjfteriycrjen Sftebium

öon ^enbraffif unb $rafft=(Sbing, Würbe ber 9tanb eine§ Süceffing»

jülinberä ober einer ©lagbofe auf ben STrtn gebrüdt unb fuggeriert,,

bajj er gtüfjenb Ware ; nadjmittagS mar eine Sranbblafe öon entföre»

djenber ©eftatt erfdjienen. Stile ©föerimente biefer 3trt muffen aber

ftet§ mit befonberer SSorfidjt angeftellt unb bewertet werben, ba nidjt

feiten baä Seftreben, bem §t)ünotifeur ju ©efalten ju fein, bie S3er=

fucfjSöerfon ju Säufdumgen oerleitet. 2)c3f)atb werben öon alten

SBeridjten nur bie oben genannten SBerfudje al§ frttiffeft anerfannt.

Stufflärenb Wirten biefe Gürfdjeinungen auf bie eigentümlichen

^fjänomene ber fogenannten ©tigmatifation ober bei Stuftre»

ten3 ber Stutmale Gfjrifti. Ser Stüoftet ißauluä, Welcher öon fiel)

fagte: „Qd) trage bie Slutmale 3efu an meinem Seibe," ber fjeilige

3fran§ Bon 2tfftfi, Wetter bie SSunbmate (Jijrifti an ben fmnben ge«

tragen fjaben foft (wie burdj ba§ 3eugni3 zweier Raufte bei 13.

3;ctf)r£)unbert§ beftärigt wirb), bie befannte Souife Sateau unb im
Stnfange bei 19.3>af)rf)unbert§ Satt)arina 6mmerid) follen fie ae*

jeigt fjaben. Setjtere beiben Waren §t)fterifdje mit Sramöfanffttfen

unb öifionären 3uftänben, welche burd) lange unb efftatifdje S3er=>

fentung in bai Silb be3 ©etreujigten bie 33orfteltung feiner 3Bunb«=

male fo tief in itjr Sewufjtfein eingruben, bafj fdjtiefjlid) auf auto«

fuggeftiüem SBege Stafenbilbung unb Slutauätritt an £>änben unb

Süßen erfolgte. SSon ber Katharina ©mmerieb, berietet j. 93. ©toll,

bafj in if)ren SSer-jüdungen oft ber £>eitanb ifjr al§ fetjönet Jüngling

mit SSIumenfranj unb Somenfrone üorfdjwebte. ^m 32. %ai)xe be»

lam fie, wie Dbermebiginalrat 0. Sruffel aftenmäjjig gefcr)itbert

fjat, SSunben an £>änben unb Süfeen unb auf ber redjten ©eite,

Wetdje bluteten, bisweilen fo, baf§ baä 93lut fjerauitroöfte. S)afj

bie SSifionärin babei nicfjt fünfttid; nachgeholfen Ijat, ift freiließ

nicfjt bewiefen. — ®ie -Könne Souife Sateau machte 1866 in 93oi§

b'^aine bei SBloni oiet öon fid) reben. ©3 äeigten fid) bei ifjr 331a"

fen an Jpänben unb 93ruft, nad) beren Sßtajjen Blutungen auftraten.

SStrcbow äußerte fid) bamalS: „Setrug ober SBunber", SDelboeuf

erftärte fie al§ autofuggeftiöe ©rjeugniffe infolge intenfiber ®on»

gentration ber Stufmertfamfeit auf bie Sßunbmate Stjrifri. — 3)aJ3

biete fotr)otifct)e ißriefter bie Söefdjäftigung mit bem |>t)önoti§mU3

bireft öerbieten, ift banadf begreiflich, benn bie widjtigften firrf).»
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ticken SSunber roerben im Si^te her ©uggeftionäteljre ju @rfd).ei«

nungen, roetdje aroar nidjt böttig begreiflich, finb, aber bod) in baä

iöereidt) ^Ijrjftologifdt) p erftärenber törfcb.einungen Ijineinfallen. ©in

Sßunber im naturroiffenfdjaftlidjen «Sinne toerben fie immerhin blei*

ben, ebenfo tote bie Sitbung eines SriftaltS, baä Seimen einer

$ftanäe u. a., SSunber im firdjlidjen ©inne nifyt mefjr.

SBie nun ber äJcenftruationSborgang, fo läfjt fid) aud) ber ©fjan*

nungSpftanb ber glatten Slutgefäfjmuäfulatur im übrigen £ör»

per fo beeinftuffen, bafj burdj itjre 3ufammengief)ung Heinere 93 lu*

tungen berfiegen; bafs fotoob,! bie fuggeftio aU aud) bie tmfterifd)

anatgetifdjen £autftelten nidjt bluten, beruht auf biefem bermef)r«

ten ©fmunungSpftanb. Sa§ mürbe au<fy bie atterbingä feiten be=

gtaubigten gälte ftären, roo e§ burdj $8eff>red)en gelang, 93futun»

gen p [rillen: ©in befannttidj redjt alter Söraud),; u.a. finbet fidt)

fdjon im ältf;aroa=$eba (©rill, 100 Sieber beS 9ttF;arba»5Beba) eine

fjierauf begüglidcje äauberformet, unb nad) bem 6. 93ud), äJcoftg foll

man befdjmbren : „Beige mit bem 3eigefinger auf bie btutenbe

©teile, mad) brei ©reuje unb fbrid) leife: Sieg 33lut unb SBunbe

foll fiefjen unb nidjt meljr gerjen, im 9camen ber ^eiligen ^Dreifältige

feit!" iSfjnlicfj roürbe bie SSirfung ber ©uggeftion auf bie glatten

3)cu3felfäferd)en p berftetjen fein, roetdje ben ^aarfdjaft in ber

£>aut aufrtdjten unb fog. ©änfejjaut fjerborrufen. Ärafft=<Sbing

tonnte fie burd) ©uggeftion erzeugen. 2(ud) im SBadjpftanbe ruft bei

fenfitiben SJlenfdjen oft bie bloße SSorftetlung einer graulichen S3e»

gebentjeit toirflicfje ©änfeijaut fjerbor. ©elbft ba§ 3entrum berSlut«

girfutation, bie ^erjtätigfeit, läfjt fid) — allerbing§ nur in befdjei*

benen ©renken — beränbern. 93eauniS fonnte ben ipergfdilag bon

100 auf 92 erniebrigen unb auf 115 ertjöfjen. Studj mir ift fugge*

fribe $ßul§beränberung um etroa ein Befjntel gelungen.

2. (jfjtjQfjnotifdje^alluginationen fe^en §aIluäination§=

fätjigteit in ber !$t)pno\e felbft borau§, finb aber fdjroerer al§ fe|*

tere tjerborprufen. S)ie Sebfjaftigfeit unb ber 3Sirflid)feit§anfd)ein

foldjer Srugroarjmerjmungen ift feljr berfdjieben, je nadt) ber ^Stjan^

tafieanlage be§ einzelnen, b. b,. ber Sebljaftigfeit unb 93eroegItd)fett

feiner ©inneäerinnerungäbitber. S«*} fage einer Jptjfjnotifierten

:

,,9<cad) bem Gtrloadjen roerben ©ie einen roeifjen ^ßubel auf 8&Jem
@d)of3 fi|en fefjen, roerben ifm ftreidjetn unb bann fjernnterfüringen

fetjen !" ©ie öffnet bie 2tugen, fdjeint roadj p fein, btidt auf ifjren
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©(fjofe, unb ftreicfjett barü6er fjin. (Sie tjat ben £unb beutlidj ge=

fefjen; aber toie berfdjieben ift ifjr 93enef)men bon betn einer 3rau,

meiere beim (Srnmcfjen toirttxcr) einen meinen £>unb auf ifyrem Sdjofje

fifcen färje ! 2)ie £>t)önottfierte bemerft eben ba§ alles mit jener noiU

fommenen ©teidjgüttigfeit unb @etbftberftänbiid)feit, mit ber wir

unfern Sräumen begegnen. (Sie träumt eben mit offenen 2tugcn.

$>amit begfjatb eine |>a{Iujination ffiirftidjfeitäanfcfjein befomme,

muß fie nidjt nur felbft finntief) lebljaft erfdjeinen, fonbern e§ muß
autf) ba§ ifjr entfbrecfjenbe Stücf ber SBirfticf/feit auägelöfcf/t fein,

©onft fiegt bie SBirffidjfeit über bie S3ifion. 2>elboeuf fuggerierte

j. 93. einem SJcäbcrjen, e3 mürbe ifjn aB fdjönen Jüngling fetjen.

©bäter gab fie an, fie fjätte rootjt einen SüngtingSfobf gefefjen, aber

bafjinter fjätte immer ber alte graue Sobf (®etboeuf3) gelauert:

ber §anujination§borgang mar nicr)t frarf genug, um bie SBirf*

itcfjfeit auäjutöfc^cn. ibnlidjen SBiberftreit gtreier 93itber fönneit

mir bei fogenannten obtifcfjen Sobpetbitbern beobachten. 9Benn man
ein rote» unb ein blauet ©ta3 nebeneinanber bor 5(ugen fjält, unb

buref) fie eine meiße gtädje anfdjaut, fo überbeefen fieb, ba§ blaue unb

rote Selb teiltoeife, bermifcfjen fidt) aber taum gu biotett, fonbern

fdjtoeben mecfjfelnb burcfyeinanber, inbem balb rot, batb blau über»

roiegt. SDiefen „SSettftreit ber ©efi<f)t§fetber", roie man fidj au§»

brücft, fann idj nun gteidjfam buret) 2tutofuggeftion tenfen; locnn

idj mir tntenfib bornetmte blau gu feljen, fo fdjtfinbet baZ 3Jot, unb

tef) fefye eine SBeite nur blau unb umgefefirt. 9irjnricf)e llnterbrücfung

eineä ©efidjtSfetbeS erfolgt gemo^nfjeitämäfjig beim @rf)ie(cnbenbon

Sugenb auf; fonft mürbe er atteS bobbett fetjen. SJJitunter aber ge*

fingt bie Sßrobuftion bon §alfujinationen mit greifbarer 23irf»

licfjfeit. Sernrjeim fuggerierte einem ©otbaten: „SBenn ©ie nach,

adjt lagen in ben Saal treten, werben @ie lyfjren Unteroffizier fitzen

fefjen, ifjn anreben, er toirb ^fmen 23orroürfe machen wegen eines

S>ienftberfel)eni, <3ie roerben fidt) ärgern" uff. 2JHe§ entltricfefte fieb,

mit fdgärffter ©eutlidjfeit unb bei anfdjeinenb böttig Harem 93etoußt»

fein. (Sonft aber Beftetjt meiftenä eine allgemeine (Eingenommen»

tjett, ein |>emmung§pftanb, entroeber bi§ ober roäljrenb ber 33er*

roirfüdjung ber ©uggeftion. ^ebenfalls baburef) ift bie Sluffaffung

ber SBirftidjteit fo beeinflußt, bau fuggerierte ©inneStäufcfiungen

größere SReatität at§ objeftibe aBafjrnebtmutgen baben fönnen.

göret fuggerierte einer $>ame, fie mürbe nad) bem Srltmdjen jtoei
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öeitdjen auf iljrem Sdjofje finben, beibe gteid) beuttid), unb ba§

fdjönere fodte fie ifjm geben; legte ifjr aber ein roirflictjeä SMldjen

f)in. 9rad) bem (Jrmadjen fiefjt fie gmei 2?ettd)en, gibt göret aber ba§

tjattuäinierte, b. t). ben Bibfet itjreS Safdjenrucljeg, meit fie eS für

fdjöner tjätt. Sei Stfadjfrage gab fie alterbingS ^u, bafc ba§ I)inge»

gebene SSeildtjen fladt)er als ba§ anbre auSgefeljen Fjätte. 9cun fdt)Iä=

ferte fie göret mieber ein; je|t mürbe fie nad) bem drmadjen brei

SMtdjen fefjen, alte feljr fdjön beuttid) unb öotlftcmbig förüertidj,

mit (Stiel, unb alte gteid) beuttid) anju fügten. &%t bermodjte

fie feinen Unterfdjieb mefjr jmifcfjen bem mirftidjen unb bem tjattu»

jinierten SSeitdjen ju finben, meit jejjt mehrere (Sinne gteidj»

geitig in Säufdjung befangen maren. gür unfre @rfennt=

nistfjeorie, für unfern ©tauben an bie fogenannte 3teatität un=
ferer SinneSmaljrnefjmungen finb berartige SSerfudje bon
mefentficfjem Setang. Sitjnticf) tonnte eine Soinnam6u(e 2RoH§ eine fjattu;

jinierte Sßerfon nidjt öon einer mirftid) bancben ftet)cnben unterfdjeiben.

Sn einzelnen hätten gelang t§, nad) bem ©rroadjen eine gange

SKeitje bon bifionären ©rtebniffen rjerborjurufen; fo §. 33.

bermirftidjte eine Somnambule 93ernljeim3 fotgenbe ebfjtybnotifdje

^altujtnation : „3m §ofe be§ SranfentjaufeS fbiett eine äJcititär*

fabelte; ein Srombeter fommt in§ 3inrmer herein, btäft ein Stüd,
fbridjt bann mit tt)r, fdjerjt, mirb äubringtidj, milt fie umarmen,
mirb aber öon jmei SBärterinnen gebadt unb fjinauSgebradjt." —
£>er eintritt fotdjer Srugertebniffe täfjt fid) nun auf Sage unb 2Bo*

d)en borauS beftimmen. 93ernf)eim gab j. 93. ein: Wad) atfjt lagen
bei ber SJcorgenbifite fommt £>err Dr. Ti. mit herein, erfunbigt fidj

nad) Syrern Sefinben, Sie geben STnttoort, erfunbigen fid) nad)

einigen 33efannten unb bitten ifjn fdjliefjtid) um 93efürroortung für

eine greiftette im Stift uff. ; ober einem Sotbaten fuggerierte er, er

mürbe ein SSierteljafjr fbäter an bem unb bem SBodjentage #errn
Dr. Siöbautt befudjen, bort mürbe er ben $räfibenten ber SReüu*
btif treffen, metcfjer ifmt eine Sftebaitte unb eine Sßenfion überreifen
mürbe. Stn bem befrimmten Sage morgens fommt ifmt ötöfctid) bie

3bee, fid) mieber einmal bei Siebautt boräuftellen, unb bort trifft er

alles, mie angefünbigt. Setbftöerftänblid) beftanb Sfmnefie; ermufjte
nidjt, bafj ifmt baS altes aufgetragen mar.

Srttt ftfjon bei fotcfjen SSerfudjen ber §t)bnotifierte feinen bifio»

nären (Srlebniffen mit einem anbemSemufjtfein entgegen aß
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bei bollern 2Bad)fein, fo geigt fid) bie Sraumäfjnlidjfett bie=>

fer guftänbe nod) meljr benienigen (Suggeftionen gegenüber, wetdje

eine SSerwanbtung ber eignen 5{5erföntid)feit Ijeröorbrin»

gen. SJJan fann einem «Somnambulen fuggerteren, er fei ein £unb
— unb er bellt unb friedet auf allen eieren, ober er fei ein 2Bolf —
unb er ftürgt fid) mit 3But auf irgenbeinen ©egenftanb. — Sernfieim

t)atte einen Offizier in ein äßäbcfjen unb ein 99?äbd)en in einen Öffi»

gier öerwanbett, unb beibe benahmen fid) gang ifjrer SRoIIe enb»

fpredjenb. SKotl fuggerierte fogar einer ißerfon, bafj fie ein ©tufjl

fei, unb fie fteltte fid) fteif auf alte öiere l)in, ober bafj fie ein %tip*

fcid) fei, unb fie legte fidj gang platt auf ben Soben. SraffMSbing1

üerfefjte fein berühmtes äftebium Stma @- 'n a^e möglichen fie»

benSalter gurüä;; als fleineS Sinb fprad) fie finblid), meinte, fbielte

bie ©igenfinnige; als <Sd)ulmäbd)en hantierte fie mit Sinte unb
geber, fritsette mie ein £inb, mad)te Sintenflecfe ufm. Sotd)e öer»

wanbtungen werfen auf berfdjiebene Singe tntereffante Sidjter. Qu*
nädjft auf bie mittelaltertid)en gälle ber SBolföerwanblungen ober

Sßerwötfe, ber finfantljroüie — SKenfdjen, Weld)e fid) in Sßötfe

öerwanbelt glaubten unb bie ©räber aufwühlten — unb beS SSam»

.pirtSmuS — §t)fterifd)e, weldje fid). für SJampire gelten unb auf

Stutfaugen ausgingen — unb gweitenS auf bie SBafjnibeen Oon

©eifteSfranfen, wetdje burd) biefe f)i}pnotifd)en Analogien wefent»

lief» oerftänblidjer werben. Ser ©eifteSfranfe, Wetdjer SiSmardE,

GfjriftuS, $av gu fein wäljnt, füfyrt feine Stolle mit feiner großem

Sonfequeng burd), unb aud) niäjt anberS, als f ein Sßerftanb f td)

bieStottebenft. Qnfonfequengen läßt aud) ber $t)pnotifierte nid)t

öerfennen ; er ift in ber !ybee feiner Stolle, als ®tnb ober als SBolf

ober al§' Stuf)! befangen; aber in äfjnlid) befdjränfter Sßeife als im

Sraum. SaS iSöewußtfein fpielt geloiff ermaßen mit

fid) felbft. SBenn man oerfud)en würbe, emfte Sonfequengen bar»

aus gu gießen, fo würbe ber £t)önotifierte auS fetner fuggerierten

3tolle herausfallen, 5. 93. Wenn man berfudjen wollte, bem öer»

gauberten <Stuf)l ein Sein abgufägen. Sie Suggeftion ift eben nur

imftanbe einen mefjr ober weniger großen Seil beS EewußtfeinS in

iljrem (Sinne gu Oerwanbeln. Ser gonbS ber ^S e rf önttdjfeit

bleibt in SReferbe unb behütet baS 2B 1) I beS ©efamt»
Organismus, ebenfo wie ber Sraum fein Spiel im-
mer nur bis gu einer gewiffen ©renge treibt.
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SätjntidjeS geigt fid) bei ben fogenanutcn negatibcn .!pallu*

jinationen, bem Sßegfuggerieren bon finnlid£)en SSatjrneljmuii»

gen. 3d) fage einer ©tfjlafenben : Wad) bem ermaßen fefjen Sie

midj nid)t meljr; fie fieljt mid) bann nidjt, obmotjt fie mid) Ijört; an

meiner ©teile fiefjt fie enttoeber einen 9cebel ober ein ©tüd ber ,3im*

mermanb, rtelttjeS meine 3igur erfe^t. 2Jcef)rfad) fafjen öon mir

§t)bnotifierte rote feurige gtede an (Stelle berfdjmunbener ©egen*

ftänbe; etma wie mir fjtnter gefdjfoffenen Sibern feljen; trofc ber

fubjeftiben © (^ 1 1) e i t biefer Säufdmngen trägt ba§ nidjt fug»

gerierte äSadjoehmfjtfein im §intergrunbe bocfj ber Säufrfjung Sei)*

nung. ©in ^ttbnotifierter fe|t ficf| auf einen fuggerierten ©tufjl

feine3rocg3 fo mie ein ©efunber auf eine bereitftef)enbe ©ijjgelcgen»

Ijeit, benn bann mürbe er einfad) Einfallen; fonbern er bleibt nur

(joden, in fdjeinbar ft^enber Haltung; umgefefjrt, a(§ Wloll einem

|>bbnotifierten ben auf bem SBege gur 2ür ftetjenbcn jtifcfj megfug*

geriert fjatte unb iljn fjinauSgugeljen Ijtefj, ftiefj er bodj nidjt geraben»

meges? an ben Sifdj an, mie einem mirflid) Sßliuben paffiercn mürbe,

fonbern ging um iljn fjerum, obmoljt ib,m bie 2Baf)rueIjmung be§ %v>

fdE)e§ nidjt bemüht mar. Sita 3rorel einem anbern fuggerierte, feine

auf einem ©tutjt fiijenbe 3rau märe nidjt mefjr ba, er fottte felbft

auf bem ©tufjl nadjfübjen, fo taftete er um bie Sigur fjerum. £>a§
fieljt mie Somöbie au§, ift aber feine; nur boreinge*
nommene Sßidjtmiffer belauften baä. Surdj bie $ara=

borte ber gegebenen ©uggeftion mirb tatfödjftcf) eine Spaltung be§

Semufjtfeinä in jWet öerfctjieberte Sombteje herbeigeführt : yn einen

öon ber ©uggeftion beljerrfd)ten unb einen nodj mit ber 23trffia>

feit berfnübften. 23eibe bcrbanbeht biblomatifdj miteinanber, tra*

gen ficf) gegenfeitig Segnung in if)rem 93eneljmen. Slffurat fo be=

nimmt ficf» übrigens ein fogenannter ^ijftertfdr) S3linber.
§t)fterifd^e unb $l)bnotifierte fittb be§r)alb gleidj müljetoS ju „ent*
tarben"; j. 23. gibt e§ eine 9JcetIjobe, um fimutierte 58rinb^eit auf»

pbeden: auf fdjroarjem ©runbe eine geile au§ abmedjfelnb roten

unb grünen öudjfraben; fjält man baju eine Sritte au§ einem roten

unb einem grünen ©tafe bor beibe Sfugen, fo fann man alte 93uaV
ftaben tefen, bie roten mit bem roten, bie grünen mit bem grünen
©lafe. ©fliegt man bagegen ein, j. 33. ba§ grimfefjenbe 2tuge, fo

erfennt man nur bie roten 23ud)ftaben, benn grün burdj rote§ ©Ia§
gefefjen, erfcfjeint fdjmargbrauit. Suggeriert man nun 33tinb*
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fjcit auf einem Stuge unb örobt auf bie betriebene SSeife, fo lieft

er nidjt, roie ju erloarten wäre, nur bie roten ober grünen SSudjfta*

ben, fonbern bie gonje geile
;
fein <5Jef)im friert — naibunbun*

betüufjt — auf ben Seim. 2tud) menn man üöllige SBIinbfjett

fuggeriert Ijat, benimmt fidj bie Ißerfon feineltoegä mie eine roirflid)

btinbe, fonbern gefjt langfam aber fidtjer, ofme irgenbtoo anäufto*

fjen. Äfjnltdj „offenbare Somöbie" fief)t ber Ulidjtfenner in folgen*

bem Gürtteriment : „^d) fuggeriere einer ißerfon böttige Saubfjeit.

@ie prt nid)t§, toeber hm3 tdt) nod) h>a§ anbre föredjen. SSenn

tct) iljr aber fage: ^et^t fjören Sie toieber!", bann l)ört fie. 3tudj tjier

baS gefe^mäfjig Oor fidj gefyenbe Äombromifj 3 tt) t f cr)cn

bem fuggerierten unb bem normalen Setoujjtf einS"
fom^lej.

9tud) biefe fo ttmnberbaren negatiben |>alIuäinationen fjaben tr)r

^cnbant in ber 9ttuäglid}feit. Sßer Ijätte nid)t fdjon auf feinem

©djrabttfd) fange 3 etr na
<fy

fingen gefudjt unb geframt, bie ü)tn

bor ber ÜRafe liegen. ®ie boreüig fid) bitbenbe %bee, ba§ Sing ift

nidjt ba, fjemmt tatfädjtid) baZ Seraufjtmerben ber betreffenben

2SabrneI)mung, fuggeriert un3 eine negatibe ^atluäination.

3. 2Bas> bie negatiüen §attuäiuationen für bie Sinne, finb bie

SImnefieu für ba§ ®ebäd)tni§. öd) fage einer (Somnambulen:

,,9kd) bem förroadjen fjaben ©ie %1)xm Sßamen üergeffen ; erft ioenn

id) gfjre £anb anfaffe, fällt er £$f)uen luieber ein !" S§ gefdjiefjt. 23e»

fragt Mttyatb, antwortet fie, fie märe nodj fdjfäfrig getoefen, ober

fie fjätte fid) nidjt befinnen fönnen. 2flfo baZ Wuftaudjen einer ber

aüergetäufigften Sßorftettungen fann burdj bie 33ergeffen§fuggeftion

gehemmt merben; fo fann jebe beliebige SSorftellung ober SSorftel*

fungggrubbe in bm ©trom be<S SSergeffenä getaudjt werben: baZ

Seinen, ber ©eburt3tag u. a.
;
ja man fann fogar fuggerieren, fie

loiffe gar nidjt§, bann bleibt bie ^erfon auf ade fragen bie Sutttoott

fdjutbig. ©bjtematifdje fjat man nun fofdje 2tmnefien genannt, bei

ber nur beftimmte SSorftetlungen auägefdjaltet merben. (Sine ^er*

fon, bie ba§ „%" üergeffen fjat, antwortet
(

„je" ftatt „3a", „idj

fjette gefdjtefen" ftatt „batte gefdjfafen" uff. göret jagte einer SBär»

terin im ©cfjiaf, fie mürbe beim Seridjt ob 'r eine Sranf e fonfequent

beren -Kamen mit bem einer anbern bertaufdjen; fie beridjtet nadj

bem (Jrmadjen ffar unb bernünfrig, nur bei bem betreffenben 9ta*

men berfbridjt fie fid) fonfequent. <3o feltfam biefe Singe, fo Ijabcn
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bodj aucfj fie Analogien im SBacfjfein. Sie §bee, ettoaS bergeffen ju

l)aben, Ijinbert un§ mitunter am einfacbjten Sefinnen, unb toenn

man ein* ober ätüeimat fid) bei einem JJamen berfprodjen tjat, fo

mieberljolt eS fid) nod) öfter.

©ine 2trt generafifierte (?nigemein*)5tmnejie iftberSd>lafbei
offenen Stugen; ein jiemtid) felteneä 93t)änomen unb nur bei

Somnambulen möglid). Qdj laffe eine 93erfon mid) anbliden unb

fage: „Sie fcfjlafen jeijt bei offenen 2tugen ein!", bann treten tat»

fädt)Iidt) alle 3eicb,en be§ SdjlafeS ein. 2)ie 9(ugen bleiben offen,

ftarr auf mid) gerietet unb tränen fefjr baib. SBenn itr) bi§ brei gäf)Ie,

erttmdjt fie mit einem tiefen Sftemjuge unb oernmnbert um fict)

fcfjauenb. Stu§ folgern Schlaf läfjt fid) fefjr leidtjt burd) entfttredjenbe

Suggeftion ba3 §uerft öon 3)onato üorgefüljrte ißpnomen ber 5a»
fäination entnadeln. Qd) Ijeifje bie Sranfe mid) im Schlaf an»

feiert unb mir folgen; bann tut fie langfam alleg, tua§ id) iljr cor»

madje. Sie geigt baS aud) bei ©eifteäfranfen Beobactjtete Stjmptom
ber (Sdjobrarje ober 9cad)af)mung. Slucf) baä Stubium ber 31»

mnefien füljrt auf eine Spaltung be§ SSettmfjtfeinä in groei öonein*

anber meljr ober toeniger getrennte Somütefe Ijin, toeldje getrennte

Erinnerungen fjaben. SBadjfein erinnert fid) nur an SBacrjfein, Som»
nambuli§mu§ an Somnambuti§mu§ ; allerbing§ im Sieffdjtaf läfjt

fid) aud) Erinnerung an baZ SBadjfein toeden. 3>a, man rann im

fomnambulen 3"ftanbe burd) fuggerierte 93ettmfjtfeinäfonäentration

fogar Steigerung ber Srinnerung§fät)igfeit, §t)öermnefie be»

tüirfen, (Erinnerungen an lämjft bergeffene 3camen ober ©rlebniffe

ttmdjrufen. (SS läfjt fid) beuten, bafä bie mannigfachen Störungen,
benen unfre Sinne im SBadjfein beftänbig ausgefegt finb, ftörenb

auf einen ftdt) enttoidelnben ©rinnerungäoorgang eintoirfen, wo*
gegen in ber |)t)bnofe öotlfommene 9iulje be§ Senmfjtfeinl mit ein*

feitiger Steigerung§fäf)igfeit oorliegt. SJcitunter treten meit prüd»
liegenbe ©ebädjtnisfombtejre oon felbft fjeröor; j. 99. füradj ein »on

Raufen Ijtjbnotifierter Offizier in ber i>i)ünofe ö(ö|tid) eine Söradje,

roeldtje er in feiner frütjeftert Sinbljeit gelernt, bann aber im SSadj*

fein total üergeffen rjatte (lualtififd)).

4. Urteilt unb Grinnerungäfälftfjungen. 55on befon»

berem Igntereffe für bie 53ft)d)ologie ber StuSfage, meiere ja nitfjt nur
im Seben, fonbern öor allem bei geridjtlidjen 3eugenber-
neljmungen bie entfcrjetbenbfte Stolle fütett, ift bie Sat'facfje, bafj
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im boftfomnambuten Buftanbe audj bie Urteilt unb (Erinnerung^»

fäfyigfeit fid; in blaftifdjem, bitbfamem 3uftanbe Befinbet. ©ute unb

oft f)t)bnotifierte «Somnambulen taffen ficb, alle im SSereirf» ber SMög»

lidjfeit tiegenben (Erinnerungäfälfdjiungen einreben. Unfre

(Erinnerung ift überhaupt ein leicht ju fälfdjenber Vorgang
;

5. 33.

ergab ein S3erfud}, bie (Erinnerungätreue nadj einem unmittelbar

erlebten (Ereignis bei berfdjiebenen ^erfonen feftäuftellen, bafj nur

etma ein ©rittet alter gufdjauer bie unoorbereitet erlebte ©jene in

alten (äingelrjeüert getreu hriebergab. 2)ie SKe^räab,! tjatte irgenb

ettoa§ fatfdj aufgefaßt ober in ber (Erinnerung falfdt) ergängt. %e
mef)r $eit nadj foldjem (Ereignü berftreicfjt, um fo entftettter roirb

e§ natürtidj miebergegeben. SDBie bie SBoIfen am §immel ifjre Sonn
beftänbig änbern, fo geljt ei audj unfern (Erinnerung§bilbern ; unb

wer ju beobacfjten irei§, fann biefe altmäf)Ii<f)e Umbilbung ber (Er»

innerungen im Saufe ber 2eben§tage, SSodjen ober ^jafyxe an ftdj

fetbft feftftelfen. SDiefe Sßanbelbarfeit ift in Sranftjeit§äuftänben

(^bjterie, Sdjroadjfinn, @eifte§ftörungen) fo auffällig, bafs fidt> t)ier

ganj frjftemartfdje gatfdjungen burdj getbiffe ©efüf)te unb fogeuannte

überwertige 3>been — neuerbing§ aud) fatatljtjme genannt — nadj*

roeifen taffen. ®ie fdjtimmfte geinbin ber (Erinnerungstreue ober,

mic man fie aud) genannt tjat, ber ©ebädjtniäfefrigfeit, ift aber bie

©uggeftibilität: 3;e fuggeftibler ein SJcenfd), um fo unju»
berläffiger feine (Erinnerungen. SJcamenttidj göret unb

SBernfjeim fjaben intereffante 33erfud)e über (Erinnerungäfätfdjungen

angeftetlt. 93emf)eim fagte einem ffiranfen : „Qcfi luei^, tbarum Sie

legte 9?adE)t nicfjt gefdjfafen tjaben; ber Sranfe SJcr.6 tjat geduftet, Ijat

geftöfjnt, ljat ttrie im delirium gefungen unb fdjlie&lid) bie Senfter

geöffnet." $)er Sranfe eritmdjt unb berietet genau im Sinne ber

gegebenen Suggeftion, mit tbeldjer er aucfj alte anbern Seobadj*

tungen im Kranlenfaat gefdjidt fombiniert. (Einem anbern fagte

öemljeim mit (Erfolg : „Sie erinnern fid), bafs geftern nadjmittag

ein SBetruntener Ijereinfam, Särm madjte unb fdjtiefjtid) bon ben

SBärtern fjinauSgemorfen tourbe!" — SÖet fetjr fuggeftibten Som*
nambuten gelingen berartige (ErinnerungSfälfdjungen ober retro*

aftibc ^)attuäinationen / ttrie fie SSemtjeim nannte, fogar

im toadjen 3"ftanbe ; allerbingS nur eine 3eitlang. SKadt) Stunben,

Sagen ober SBodjen fdjttrinbet altmäfjtid) bie eingegebene iäufdjung,

Eorrigiert bom machen Söettmfstfein. Sorel fagte, at§ ein junger
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Wann inl Zimmer trat, unöermutet 511 einem feiner Söiebien: „<Sie

rennen biefert iperm, er t)at Störten öor einem SDconat am 93afntr)of§»

pra£ Stjre SBörfe geftotjlen!" Sie fdjaut it)n eine SBeile an, finnt

nad), bie befohlene @d)einerinnerung bilbet fidfc) unb fre fügt fogar

tjiitäu, „e§ feien 20 granfen in ber Söörfe geroefen".

5. Ißoftrjtj^nottfdtje §anblungen (fpradtjridt). richtiger ef)*

fjrjpnotifdtje). ®ie fenfattoneltften Erfdjeinungen bei Jprjünotigmul

finb gmeifelloS bie SBefefjIlautomatie ober bie fuggerierten
§anblungen, roeü fie bie 33 eft immbar feit bei menfd}*
tidjen SBillenl padenb öeranfdjaulicf/en unb unter Umftänben

roertboüe Slntjaltlöunfte jur Beurteilung geroiffer Serbredjen bil»

ben. "Und) tjier Ijerrfdit grofje 33erfd)iebent)eit unb eine unenbtidje

3teit)e »01t 9tbftufuitgen öerbinbet bie Gjtreme. 2Bät)renb auf einer

(Seite SWenfcfjen finb, roeldje fict) groar tjrjpnotifieren, aber toeber

burdj Eingebung noct) burd) Überrebung ju einer §anblung beftim*

men laffen, roeldje ifjrer ^erfönlidjfeit, itjrer Erjieljung unb itjrem

SSefen roiberföridjt, ftetjen am anbern (Snbe ber 9teit)e ©omnam*
bute, mit benen ber |)rjünotifeur faft ganj nad; feinem 2BtHen

fdjaften Fann, mit benen er jene intereffanten Ejperimente anftetten

Fann, roeldje ©urnerj, SBerntjeim, Sorel, ÜDcoIt u. a. oft gefdjilbert

t)aben. Sttkrbingl tjerrfdjt über bie S3ebeutung fotdjer Experimente

für ben (Srnftfall eine! 23erbred)enl noct) fet)r berfdjiebene SJcei»

nung. ®ie genannten Tutoren Ratten bie SDcöglicrjfeit fuggerierter

berbredierifdjer fmnbhmgen für erroiefen, anbre roieber finb ber

SKeinung, baf§ jenen Experimenten ber botte Emft ber ©itua»

tion fetjlt, unb bafj biefer ffltanget fet)r roorjt bon bem roadjen 93e*

rDufstfeinlfombler. wahrgenommen Kerben rönne, ©idjer ift jeben*

fali§, baf? man feinelroegl jeben (Somnambulen ju einem beliebigen

33erbredjen anfriften fann, für beffen Urtjeber er feine Erinnerung

r)at, unb roeldje! er fdjeinbar au! freiem SSilten au!für)rt. 58erfer)rt

aber finb brinäiüiette B^etfel au! Vorurteil; bie SDrögtidjfeit, fer)r

fuggefti&te, Don SJcatur moralifd) fdjroadje Söcenfdrjen ju ber*

bredjerifdjen £anblungen ju beftimmen, ift nrdjt bon ber Jpanb ju

roetfen, trenn audj jtoeifeüfrei erroiefene gälte rect)t feiten finb.

Sie richtige graaeftetlung ift be!t)alb nidjt, ob fuggerierte £anblun*
gen übertjaubt mögtid) finb ober niritjt, fonbern ftumeldien^anb«
tun gen fidj ein OTenfd) fuggeftib beftimmen la&t.

®ie SUigevueinbebinguttg jum ^uftanbefommeu fuggerierter
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£>anbtungen ift ber fomnambule 3uftanb., gcf) jage einer 5rau:

„SJcadj bem ©rwacfjen werben ©ie Sfjren £mt nehmen unb mir auf*

fegen !" ©ie erwacfjt, Witt fidtj pm §eimgef)en fertig machen, nimmt
ifiren §ut, brefjt il)n mefjrmali in ber !ganb fjerum. „SBeiljalb?"

— „(£r fommt mir fo fomifcb, cor !" ©dcjlie^Iidtj fe|t fie ifm auf. SDiei

ein 2raU, too bie ©uggeftion nidtjt gur Sluifiiljrung fommt; ei fommt
ifjr nur ber ©ebanfe, bafj mit bem iput irgenb etwai loi ift, unb beg»

fjalb fommt er i£»r „fomifdj bor". Siefe 2fäHe, wo bie empfangene

3ie(öorfte(Iung ntcf)t jur ^luifüfjrung fommt, fonbern nur auf ba§

Senefjmen öeränbemb einwirft, finb nidjt fetten. SBenn man ben

SSerfud) aber energifdj wiebertjolt, fo gelingt er gewöfmlicf).— ©inem
jungen SJcann, bei bem im ©dtjtaf Stnalgefie, ^altujinationen uff.

möglieb, finb, fage idj: ,,%d) lege %t)nm fjier mein Safcrjientucf) Ijin.

Sffienn (Sie aufwachen, nefjmen «Sie ei unb fefmteifaen ei mit bem

SRuf: ,S)al bumme £afd)entuct) !' auf bie ©rbe." .^dtj. wecfe ifjn

a.ui amneftifdEiem ©cftfaf, unb er tut, hm3 xdf) ifjm fagte. „SBeifjalb

Ijaben ©ie baZ getan?" — „^a, Wai folt bai jTafdjentucf) auf

meinem ©cfjofj?" fagt er. (£r £>at atfo fcfjeinbar au» freien ©tücfen

ben 33efef)t auigefüljrt unb motiüiert ifjn auf ptaufible 9Irt. %fy
fdtjläfere if)n nun luieber ein unb fage: ,,©ie werben nacf) bem (Sr=

wadjen mir baZ £afcf)entucr) ini ©efidjt werfen !" ^e^t nimmt ,er

ba§ XafcEjentuef), betrachtet ei einen 5fugenb(tcf, wirft ei üon fiel}.

Gefragt fagt er : „Sdj fjätte ei Sitten beinahe ini ©efidjt geworfen
!"

— „SBeifmlb?" — „SBeit idE» ei bumm fanb!" — „Unb weifjalb

Ijaben ©ie ei nicf)t getan?" — „@o etwai barf man bodj nidjt!" —
Sflfo eine aufgetragene unfcfjicflidje Jpanbhmg wirb burdj ein nor*
mateiöegenmotio nerijtnbert. — (Sine 3rau, weldjer idj bai*

felbe im ©cfjfaf auftrage, bai Safdjentudj einer anberen ©raufen

ini ©efidjt gu werfen, tut ei unb loct)t babei. „Sßeiljatb tun

©ie ba§?' — „SJcir fam fo ber ©ebanfe!" — „SSkifjatb Tanten

©ie?" — „Scf) fanb ei fomifdj!" — ©ie füfjrt atfo ben SSefefjl an§,

Weil fie ben unbewußten S^ang füljtt ei tun gu muffen, fudejt bie

§anblung aber nicfjt ali beleibigenben ©ruft, fonbern ali fjarmfofen

©djerj barsuftetlen. 'SiaZ Sßadjbewufjtfein fudjt bie fmnbhtng in

ifjrer SBirfung abpfdjwädjen, ju entfcfmlbigen. — ärjnlicfje ©e=

genmottoe gegen aufgetragene unfdjidlidje §anblungen macfjen fiefj

bei gefitteten SKenfcfjen metfteni geltenb. Oft fäjät fidf) beobachten,

bafä bie ^ßerfonen öor ober wäfjrenb ber 3fuifüf)rung nicfjt oöffig
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flar finb. Sie Slugen fiitb ftarr, bte ^Bewegungen langfam unb matt,

fie finb gletcfjfa.m „in fteiner $Wnofe". 2frtbre freilief) finb eöKig

ffar, aber im 33egefjen ber §anb(ung fäffig unb ofme 9iad)brucf,

o(§ 06 e§ ifjnen nidjt redEjt ©ruft wäre, ©inige füfjren aber ifjre

£>anblungen ernft unb im flaren 3uftanbe au§- Safe foldfje £ano=-

lungen nic£)t fo überaus feiten finb, geigen gorelä SBerfucfje, ber fie

bei 13 unter 19 SBärterinuen feiner Slnftatt fjeroorrufen fonnte.

2ßa<S bie 9frt ber aufgetragenen £anbtung anlangt, fo fönnen audj

epfjtjpnotifcr> nur folcfjc §anb(ungen ausgeführt werben, welcfje

ben gärjigfetten unb Kräften beä Snbiöibuumg entfprecfjen. ©inem
Ungefdjulten fann man Weber 9iabfaf)ren noef) Klabierfpielen fug-
gerieren ; ebenfowenig, wie fetbft bie befte (Somnambule ni^t fo fdjön

fingen wirb wie SrtlbQ, wenn fie nicfjt öon 9?atur auä ©efjör unb
Übung Ijat.

Söiel umftritten warb bie 3rage, in weldjem Buftanbe fidt)

ein Qnbioibuum bei WuSfüfjrung epfmpnotxfcfjer |>anbfungen befin«

bet; ba%u f)at 9JcoII eine SReifje oon SSerfucfjen pfammengefteltt.
<£r fagt einem §t)fmotifierten : „9cac&, bem ©rwaetjen werben Sie,
fobatb icfj mein recfjte§ Knie über ba§ linfe fege, baZ Sintenfafj öom
Xi\d) auf ben Stufjf [teilen !" (Sr erwacfjt, tut e§ unb wäfjrenbbem
fuggeriert Stf. fdjnett aufä neue: „(Sie fefjen jefct Sfjren Sruber",
„Sie effeu je|t SKittagbrot" — er nimmt autfj biefe Suggeftionen an
unb mufj auf§ neue gemeeft werben, efje er ganj munter ift; er war
alfo Wieber in Jpttj) nofe mit gefteigerter Suggeftibilität unb «mnefie
gewefen. Siele Beratlgemeinern bie§; bie frtjpnofe bauere in jebem
Sali entweber big jur |>anbtung fort, ober wieberfjole fid> wäfjrenb
ber 9Iu§füf)rung beS 93efef)R 9?acf>3)efboeuf t>etfet eine epfmpnotifcfje
©uggeftion auäfüfjren in beftimmtem Momente wieber in neue $tw*
nofe, naefj SiegeoiS in ben second etat fommen. Saß bieg nicfjt all»
gemein rtdjtig, teuren anbre Seiftriefe. SKoII fagte einer grau:
„9?acf> bem ©rwacfjen werben Sie, fobalb £err #. mit Sfmen f^ridf>t,

ifjn aullacfjen, wenn £err S. Sie anrebet, bie ßunge fjeraug»
ftreefen!" Sie erwarte oöllig, tat bat aufgetragene, weife aber
fjtnterfier nidjt, bajj fie e§ getan tjot, obwofjf fie fonft waef) war.
§ier beftanb alfo nur Stmnefie für bie aufgetragene £anblung, fonft
bötlige Klarheit, untief) 3oreI§ SSärterin; fie follte über eine
Sranfe beritfiten unb, fobalb fie beren Kamen augfprecfje, fidt> an ber
Stirn fragen. Sie tat eS, berichtete burtfjauS öerftänbig, wußte I)in»
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terfyer ollei, ttm§ fie gejagt fjatte, nur bafj fie fid) mäfjrenb be3

©»redjeng gefragt tjatte, roufjte fie nidjt : 5tlfo partiette ^Imnefie.

©oli^e Sßerfudje ittuftrieren befonberg fdjön bie intereffante £at=

factje ber fogenannten ©Haltung be§ Semufjtfeinä. 2>er»

jenige Söenmfjtfeinäteit, roelcfjer bag 2öatf)fein repräfentiert, eine

lange IReirje gufammenfjängenber ^janbtungen, Sßaljmetjmungen,

SSorftettungen, ift erinnerungäfäfjig unb im Bufammenfjange mit

bem getüö£)nti<f)en Seben (Oberbemufjtfein). 2)er anbte Seil

be§ (Seelenlebens aber, tneldjer fid) unter ber Oberfläche ber flar

bemühten (Sinnentcett abhielt, baä Unterberoufjtfein, fjat fei»

nen (Srinnerung§3ufammenl)ang mit bem 3Bad)bett>uf}tfein ; e§ reprä»

fentiert gleidjfam bie 2)ämmerfeite be§ ®afein§ unb fjat bie 3räf)ig=

feit in befonbern ©eetenäuftänben jum Seit felbftänbig p fünf»

tionteren.

(Sin gute§ SBeifptet füfjrt SJcotl für ben second etat an : (Sin Jperr

fott nadj bem (Srtoadjen einen <3tu£)l auf ben Jifdj ftellen ; mäfyrenb

er bai tut, ruft 3JJ. ifmt fcEjnell ju, ein §unb beifje it)n. (Sr ftöfet ben

§unb roeg, [teilt ben ©tubj unb tt>irb nun böllig ttmd). (Sr erinnert

fid), ben <Stuf)l geftellt unb einen |mnb gefeljen ju fjaben, meldjer

iljn beifjen tttollte, aber ber gange 3u[tanb mar ifjm „itrie ein

Iraum". — Sreilid) fann bie 5ßerfon bei 2tu§fül)rung ber §anb=
hing böltig road) fein, fid) auct) an alle§ erinnern, aber bocf) ba§ ©e»

füfjt fjaben, baß frember unerflärlidjer 3roang fie pr ^anblung

treibt, (Snbtid) gibt e3 ^erfonen, meldje au§ eignem eintrieb ju

fjanbeln glauben, aber feltfame, mitunter recfjt einfältige SDcotioe

bafür angeben. — (Sonad) gibt e§ alfo fotgenbe Berfdjiebene (Seelen»

guftänbe roäfjrenb einer efifjtjpnotifdjen ^wnbtung:

1. SReufjtibnofe mit ©uggeftibüität unb 5frnnefte für bie gange

3eit ber Jpanblung — Second etat.

2. Sfmnefie nur für bie aufgetragene ^anblung, aber ofme neue

©uggefribitität.

3. ©in $uftanb t>on neuer ©uggeftibitität, aber mit erhaltener,

roenn aud> öerniafcrjener (traumartiger) Erinnerung.

4. SSöItigei SSSarfjfeitt

:

a) mit bem ©efüfjt eine§ 3tt>angeg (^toangäfjanblung),

b) mit bem ©efüfjl eignen SBoüenä (©bontanfjanbtung).

SMefe Sftetdt)l)alttgfett an ©eelenjuftänben erfd)eint auffalfenb. Man
öergeffe aber nidjt, bafj aud) toacfye 2BiIIen§b, anbiungen
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feineämegS in einheitlichen, fonbern inrecfjtöerfcfj.iebenen93e*

mujjtfeinSäuftdnben auägefüfjrt merben. 93on §anblnngen,

bie im 3uf' (inbe öon Träumerei ober in fogenannter blinber, Der*

morrener ßeibenfcfjaft au3gefüt)rt »Derben, bi§ gu folgen, bei bereit

Siegelung ^iet unb SBege ber ^»anblung beftänbig flar cor bem gei=

fügen 2luge fcfjmeben, gibt ei ebenfalls eine reicfje ©taffef öerfdjie*

bener ©eetenäuftänbe. Sene fjtj^notifcfjen Buftänbe finb übrigens

feineSmegg ftreng gefcfjiefaen, fonbern taffen ficfj burcfj ©uggeftion be=

ftimmen ober abanbern. 3 er) fann einer |itjbnotifierten fagen:

„2Benn ©ie bai unb bai tun, miffen ©ie nicfjt, ma§ Sie tun, unb
©ie fjaben ei tjinterfjer öergeffen !", idE) fann ifjr aber audj fagen:

„SBenn ©ie ei tun, finb ©ie ööflig macfj, erinnern ficfj an alles unb
t)aben ööttig bai ©efüfjl, ei aui freiem ©ntfcfjlufj gu tun !" Jtecfjt

öerfcfjieben falten bann bie im le^tgenannten 5afte angegebenen
äWotioe au3. 2>er eine fagt: „3cfj roei& nicfjt, mie icfj. baju tarn,

mir fam fo bie %bee"; ber anbre: „Scfj tue bai mitunter fo", ein

dritter gibt bieg, ein SSierter jenes an. SBenn Stmnefie für bie

§anbtung beftefjt, fo fc^tpinbet biefe fjäufig naefj ©tunben, Xagen
ober SSocfjen, unb bie Erinnerung Hart ficfj, b. fj. bie burcfj ^rjpnofe

fjerbeigefütjrte 93emut3tfein§föal'tung üerüert fidt), unb ba§ 93emuf3t=

fein geminnt mieber normalen (Srtnnerunggpfammenfjang.
93on befonberm öfrjcfjologifdtjen Sntereffe finb bie öon ben 3ran=

5ofen „Suggestions ä echeance", öon 3orel „Sermineiuge*
bungen" genannten ©uggeftionen. 2Bie (£rmacfjen unb £>atluäi»

nationen, fo laffen fidt) auefj §anbtungen auf bestimmte Termine
Doraugbeftimmen ; unb ^mar um fo leicfjter unb fidlerer, je näfjer

ber Üermin ber §tjünofe fefofr liegt. <Si finb aber auch; lerminein»
gebungen bis jum Biet öon öier SRonaten öon äftolt, ja fetbft nodj
naefj einem gafjre öon Siebautt beobachtet morben. Stnjuneljmen,

bafs bie Sßerfon biefe gange 3eit fidt) in einem fjrjbnofeäfjuticrjen £11*

ftanbc befunben fjabe, märe Unfinn. 28ir nähern un§ bem SSerftänb»
ni§, menn mir bebenfen, bafj mir auefj im Sttltagöteben unä oft

öornetjmen ober beauftragt merben, an einem beftimmteu Jage
etmaä ju tun. 3mifdtjenburdt) beuten mir nicfjt baran, unb bod) er*

fcfjeint ju befttmmter Seit, burcfj irgenbeine SBafjrnefjmung äuge«
geregt, ber ©ntfcfjtufs jur STuäfütjrung. Scfj merbe j. 93. gebeten,
am Freitag einen 93efucfj ju macfjen. ®ie anbern SBodfjentage fommt
ber 93efucf) nicfjt in ben ©inn ; am greitag aber iefe ober fjöre icfj,
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bafe greitag ift, unb bie Stffoaiation jmifdjen Sag unb (äntfd^Iuß

mecft bie Erinnerung. Srjntidj, nur nocr) .präjifer unb minber be-

mufjt, muffen mir un3 bie SSermirftidjung einer SermineingeBung

Dorftellen. Sßor allem feljlt babei bie 3roifcf)enerinnerung, roäljrenb

Serminöorfäjje im SBacr)en ämifdjenburcfy gembfjntidj ab unb ju

auftauten, ber <£ntfc£)Iu6 fogufagen im unterbemu&tfein 233ad(e ftetjr.

<Sci)abe, bafs bie ÜDWglicrjfeit üon fuggerierten Serminf)anblungen

immerhin begrenzt ift, fonft mürbe bie $räjifion unb guöerläffigf eit,

mit ber fie eintreten, mandje berufliche unb anbre unangenehme
SSerfäumniffe öerrjinbern tonnen, lerminfuggefttonen gu oerbredEje*

rifdjen Sieden 3" benu|en, gelingt @ott fei 2>an! nur äufjerft fei-

ten, meit bie Sebingungen, an meldje fie gefnüpft finb, nur in gang

feltenen gälten beifammen finb. 3n ber Sat mißlingen epl)rmno*

tifdje ©uggeftionen tjäufig ; entmeber, meil ficf) nidtjt bie nötige 93e-

mufjtfein§fpaltung bur^füf)ren läfjt — bie ^erfon t)at nadj bem @r-

madjen audj bie aufgetragene ^»anblung bergeffen, — ober meil bie

Jpbpnofe nidjt fo tief mar, bafj burdj ben gegebenen Auftrag nictjt

audj ein teümeifei
1

2Sieberermact)en eintritt: <£§ fef)lt bie tenefie

für ben 93efel)t. <3d)Iief3licr) mirb eine gegebene ©uggeftion, be-

fonberS menn fie eine unfittlidje ober unfd^idlicrje ^anblung be-

fieb.lt, nictjt gur Stugfüfirung fommen, meil fit inneren SEiberftan-

ben, b. fj. angeborenen fitttidjen ®efiif)Ien ober anerzogenen mo-
ralifcfjen ©runbfägen begegnet, ©erabe baZ ©Reitern gegebener

©uggeftionen an folgen äBiberftänben geigt, mie felbft ber fug-

geftibelfte SKenfd) feine bon frembem SSillen „oöllig lenfbare SJca-

fdjine" ift, etma mie e§ Samarom in feinem Iiterarifct) unb pftjdjo-

togifdj äiemlidj minbermertigen Vornan „Unter frembem SSillen"

barftellt, fonbern bafj ber Jpütmotifierte im günftigften 5«He ein

lenfbareö 2uftfcf)iff ift, meldjeS bem ©teuer be§ IgtfpixotU

feurS nur gefjordjt, folange fräftige ©egenminbe fehlen. 3m allge-

meinen läjjt fiel) alfo baS ©efe| formulieren :5tgenbein9Jcenfcr)

ift um fo fernerer gu einer fuggerierten ^anbluug ju
beftimmen, je fernerer er ju fjtjpnotifieren, je felb-

ft änbiger er geift ig unb fojialift, je flarerunbgufa m-
menl)ängenberfeinmacr)e§®enfenunb3rü£)len,jemei-
ter bie |>anblung jeitlicr) unb örtticr) Dorn ©uggeffcor

entfernt ift, je meljr innere SSiberftänbe bie 2Iu§füfj-

rungber£anbtungfinbet(fittlicf)e§©efür)l, fittlicfje

SWiil© 199: StSinnft, $tymotttmu3. 2. Hufl. 5
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©runbfüge, eigne ^ntereffen) unb je folgenf d>lt>erer

bie §anblung fein mürbe. Sanad) fäfjt fid^ bie 2Baf)tfd)ein=

ücfjfeit bemeffen, mit ber ein Dollfinniger SRenfd) burd) eplmpno«

tifdje Sefefjte gu einer t>erbred)erifd)en £anblung anguftiften loäre.

®ie ©imulierbarfeit bieter f)t)ünotifd)er Grfdjeinungen fjat atte

unb neue ©egner immer mieber gu ber SBefjauörung ermutigt, bafj

ber ^tyünotifierte überhaupt enttoeber fdmrinbte ober im günftigften

3aüe fid) fetbft betrüge; eine Sefjauötung, bie natürlich bem Senner

loafjrljaft töricht bünft. SBenn aber ärjnlicfje Errungen fetbft Don

renommierten ©etefjrten, g. 33. bem bekannten frangöfifdjen Ker=

öenargt 33abin§fi, ausgeben, fo ergebt fidt) atlerbingä bie jjroge,

burtf) to elcf) e objeftibe 3eid>en 1 ä § t fidj 3iTeifIern ge=

genüber bie Realität einer Jptjünofe bemeifen? ©ine

Srage, bie grofje braJtifdie I83ict)tigteit genannt, toenn ettoo ein

SJJenfdj "behauptet, im tjtjbnotifdjen 3uftanbe ein Sßerbredjen began*

gen gu Ijaben ober gu einem fotdjen benujjt föorben gu fein.

®er fomnolente 3ufranb t)at feine guoerläffigen objeftiben Bei*

d;eu, ba fid) feine Sfterrinate, ruhige Sttmung unb Siegenbleiben

ber ©Heber in unbequemen Stellungen, natürtid) fimutieren [äffen.

Sagegen fünbigt fid) ber (Eintritt ber Satatebfie faft immer burd)

ein feljr d)arafteriftifd)e§ feines gittern oer 2fUgenIiber an, loe(d>e3

niemanb nadjafjmen fann. Sie SBrefjung ber Stugäbfel nad) oben

beim 2ibfd)(uJ3 ift nidjt djarafteriftifd), ba fie audj beim getoöf)n=

(idjen ©djlufj eintritt. Sieferer ©djtaf madjt fid) burd) ein lang»

fame§ £in* unb ^»ertoanbern ber Stugen fjinter gefdjfoffenen 2ibern

bemerfbar, ioa§ menigfteng fdjmer gu fimulieren ift. Gin gtoette»

objeftioeg SKerfmat ber Satatebfie ift eine geringe gleidf^mäfjige

Spannung ber gefamten Sörbermu§fulatur, toeldje ja ba§ mädjferne

S9e£)arren ber ©lieber in gegebenen ©tettung bebingt. ©ef)r toidjtig

ift ferner bie geringe (Srmübbarfeit fatatebtifdjer (Stelfungen. 3n
figenber Stellung, ben auSgeftredten Sfrm 20 SOJinuten auägeftrecft

gu galten, ift einem ©efunben mögfidj, berlangt aber fdjon redjt

biet Energie, um ber ©rmübung entgegengumirfen, ein Jptybnotifier»

ter aber fyätt ben 2(rm eine r)albe ©tunbe unb länger; unb bor altem

I)ält er tfjn, hrie fdjon ßfjarcot geigte (<3. 39), rutjiger unb lägt iljn

rutjiger finfen all ein ettoa ©imutierenber. 2uid) bie im fatalebti*
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fcfjen Stabium fuggerieroare 2lnalgefie üorgutäufcrjen bürfte fcfjroer

fein. 54) möchte ben fefjen, ber ji4> nur gu Sßerfudjggroetfen unb
unertoartet eine Jcabel burdj eine ^»antfalte feines £anbrüden3
ftectjen ließe, ofme Sßroteft gu ergeben ober ofjne fi4) ben Sdjmergi

merfen gu (äffen. Slbfotut unfimutierbar ift natürlich bie fdjon er=

roäfmte blutleere ber analgetifdjen £)autftidje.

(Sine weitere 9ieilje oon djarafterifttfdjen Sdjtafjuftanbäanberun»

gen tritt beim Übergang be3 fataleütifdjen in ben amneftifdjen 3u*
ftanb ein; 3eidjen, beren ©efamtrjeit nur ein befonberä geübter ®en*
ner fimuiieren fönnte. 2)er Übergang ber Satateüfie gur Söffet»

erfctjlaffung (oon £>npertonie gu £>t)potonie), bie SSergögerung ber

Sfteaftionen, b. fj. Slntloorten auf fragen unb Seloegungen auf S3e*

fet)Ie unb enblirf) ba§ 3ef)ff4)lagen mandjer Sßerfudje. (Sin Simulant
loürbe natürlicf) jeben beliebigen Auftrag be§ §r;önotifeur3 au§füf)=

ren, bei einem reell Sdjtafenben toirb ftet§ ber eine ober ber anbre

SSerfud) mißlingen. 2)er eine toirb g. 93. feine ^alluginationen bil»

ben, bem anbern ioirb man feine (SrinnerungSbefefte fuggerieren fön«

nen, ein britter roirb mandje eötjrjpnotifdje 93efet)le nidjt au§füf)ren.

Gnbtidj fjabe icf) gegeigt, loie foäter nodj befdjrieben toirb, bafc bei

feljr Dielen Somnambulen ficfj Steigerungen getoiffer feelifcfjer Sei»

ftungen fuggeftio erzielen laffen ; g. 33. Steigerung ber Sinnelemp»

finblidjfeit, beren Simulierbarfeit Oollfommen auggefdjloffen ift.

Sdjliefjtirf) barf bod) baZ 3eug,m3 fo Dieler gebilbeter äJJenfcfjen,

ja felbft oon Sirgten, roeldrje fjrjünotifiert mürben unb barüber genaue

9(u§funft gaben, ben SBert eineä objeftioen 3eugniffe§ beanfprudjeu.

3)ic eingige roifjenfdjaftlitfje ^rageftelfung bleibt nur: 2(n mel*

djen objeftioen 3ei4)en finb bie eingetnen ^ßrjafen ber Jprjpnofe gu er*

fernten?

H)ad|j"U0gBjIiffn (Suggestion pendant la veille).

(Sine getoiffe UniDerfatität geroinnt unfre Sefjre burdj baZ @efe£,

bafj faft alle biäfjer betriebenen (Srftfjeinungen ficfj getegentlidjaud)

aufjerfjafb be§ fMpnotifdjen 3"fiinbeä unb ofme oorfjerige fmpno*

tifdje Sßräparation, burd) Sßadjfuggeftion ergieten laffen.

S)ie fuggeftiüe Sraft gemiffer 93etoegungen ober 2tu§brucf3betoe=

gungen ift ja befaunt. Sßenn in einer getangtoettten ©efellfdjaft

irgenb jemanb auffällig gäljnt, fo üflangt fid>'§ oon SKunb gu üffhmbe

fort. Stnbere gähnen, menn man itjnen nur guruft : ,/3)u mufjt jefct

6*
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gätjnen!" 5ftt)ntid)i Jid)er lägt fidj in gleicfjgeftimmter @efül)131age

ÜÜBeinen unb Sadjen burd) ©ebärbenfuggeftion ober „Stnftedung"

brobojieren. ÜÖJan benfe an ba$ Sachen einer Stoffe im Unterridjt,

menn erft einer anfängt, ober ba$ SSeinen bei einer ^ßrebigt, einem

$8egräbni§, einer Jragöbie. äBeniger tjäufig ift bie fuggeftibe über*

tragung oon §uften= unb gudreiäen; menn ein im 3immer Stn»

mefenber ijeftig tjuftete, fjabe icr) fetbft mitunter ^uftenreij embfun«

ben. 3n luftiger ©efetlfdjaft bon greunben ober greunbinnen einen

glob. gu marfieren, bamit bie anbern ba3 Surfen audj füllen, ift ein

betannter ©djerg. SDerlei Übertragungen öon ©ebärbenfuggeftionen

gelingen nicfjt in jeber@emüt3tage, fonbern am beften— <3elbft=ober

Ofrembbeobadjtung lefjrt e§ — in einer getangmeilten, inbifferen»

ten ©eelenberfaffung, fllfo einer (Stimmung, meldje audj gum @e»
lingen einer §bbnofe nötig ift. ÜJcamentlidj Äirtfaer unb junge 2Käb=

djen unterliegen ber anftedenben SBirfung fotdjer ©ebärben; mie

leidjt fuggerieren fie fidj in itjren ©efüi)len> in Segeifrerung, greube,

gurtfjt (g. 58. ©efbenfierfurdjt). %\)rtä ift \a audj baäjenige 2ttter, in

meldjem (ogl. Säbelte) am leidjteften Sieffdjlaf gu ergielen ift. Ün»
angenefjmer toirb bie äßadjfuggeftibitität in fällen mie bem folgen«

ben: ©ine meiner SSerroanbten ift für ben 33red)reig fefjr fuggeftibel.

<5ie tann niemanben in it)rer Sßäije übel lrerben fefjen, olme fetjr balb

gu folgen. Stuf See leiben fotdje Sftenfdjeu metjr an fuggerierter als

an realer @eefranff)eit. — (Sine fomifdje ^Hufrration gu fuggerier*

tem ©beirfietftujj lieferte bor bieten Siafjren ein S8ilb öberfänber§:

©ine fbietenbe ÜÜUIitärfabelfe, in beren SKitte ber tleine SJJori^ ftefjt

unb in eine Zitrone tjiTteinbeigt, fo bafj ben SJJufitern ber ©beidjet

bom SKunbe läuft. SlB 1892 bie Spolera in Hamburg mutete, girfn*

lierte oft ba§ äBort, bog ebenfo oiele au§ 21ngft bor ber Spolera att

an mirflidjer Stnftedung ftürben. Sidjer fjat bei ben bieten fjarm«

lofeu ®urdjfä((en ber bamaligen 3eit bie burd) Slngft unterftü|te

SBadjfuggeftion eine böfe 9totIe gefbielt. ®enn mir miffen, ba(s bie

3)armtätigfeit fuggeftib gu leiten ift, toorauf g. S8. Reifung bon 93er*

ftobfung unb nerböfen 2)urd)fätlen in |>tobnofe berufjt.

2Ber Suft gu (Sfberimenten berart f)at, mag SBirfungen fjarmtofer

SBadjfuggeftionen auf Stritt unb Sritt feftftetlen. ^dj. gefje mit
einem greunb au§ bem §aufe unb fage .btö|lid) : „$u jjaft beinen

§ut bergeffen !" (Srfdjrorfen greift er nad) feinem Sobf unb bemeift,

ba| bie Suggeftion gefeffen. SBebingung bagu mar ein gemiffer @rab
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Don ßerftreutbeit. gmtte id> üjn gefragt: „Süljtft bu beinen £>ut?",

fo mürbe er, ofjne binpfübjen, bejatjt baben, weil er fofort ben2)rud

feines $ute§ auf ben ®oüf bemerft fyätte; bie Suggeftion aber fdjal-

tete biefe§ ®rudgefübl au§. — Ober id) toanberte mit einem Sreunb,

unb mir Ratten mehrere ©tunben nichts gegeffen. 3dl fagte : „SBenn

mir nur batb ju effen befämen, id) "fyabt greulichen junger!" 5Kacf)

einigen Sefunben entgegnet er: ,,3BaIjrt)oftig, icb, für)Ie and) $un-
ger !" — (Stner meiner Sreunbe fann feiner grau fef)r leicht ©d)merä

fuggerieren. (Sie fann nidjt feiert, memt fid) jemanb einen ^Jcaget ab-

bricht; er brauet fid) nur fo ju ftelten, um fie einen ©tfjmerj an

ifjrem eigenen 9caget fügten ju taffen. SBenn er im ©djer^ ein Söcef-

fer nimmt unb fid) ben %xm ri^en roitl, fo bittet fie iljn aufhören,

fie fütjte ben <3djmerä fdjon mebr al§ er felbft.

3tud) 2Bad)fataleöfie lägt fid) beobachten. SBenn man fid) mit je-

manbem etngef)enb unterhält unb iljm unbemerft ben ?Irm f)od)bebt,

fo bleibt biefer oft eine Zeitlang (fefunbentang) fielen, obne bafj bie

^erfon toeifj Vot^aib. Sb r ^rm if* eben öollftäubig außerhalb be§

Söettmjjtfeinä unb bleibt ftetjert ttrie ein oergeffener SRegenfdjirm. 9ff-

tiöe Sataleüfie im SBadjen gelingt bei ben meiften Sinbern ob/ne

£t)pnofe. 3<f> lege Üjm ben 2trm auf ben Sopf, fjalte it)rt eine SBeile

feft unb fage: „Sefct fannft bu beinen 2(rm nidjt berunternebmen
!"

2llterbing§ roäfjrt biefe 2Bad)fatatepfie nidjt lange. $5ie bt)önotifd)en

hrirfen eben nidjt nur ftärfer, fonbern audj länger als 3Bad>»

fuggefrionen. Stutomatifd>ejDrebungen finb im SBadjeu fei-

ten unb bann nur bei fdjon §t)pnotifierten erjielbar, tnie ja jebe

öorbergebenbe £r;tinofe bie SSa.djfuggeftibilität nadjljaltig fteigert,

Bor allem unmittelbar nadjljer. %n ber 2at fann man eben au§ fom-

nambulent ©d)Iafe (Srltfadjten faft fämttidje Srfdjemungen ber £t)p-

nofe felbft fuggerieren, aufjer etitm ber Stmnefie unb epljrjpnotifdjen

93efeljten. SDafe aber felbft fomölijierte @inne§täufdjungen im 333a-

djen fuggerierbar finb, baben göret unb SBembeim oft gejeigt. STudj

mir glüdten ©inneStäufdjungen im SBadjen, obroobl idj fonft foldje

Sfüertmente mögfidjft bermeibe, um bie SBadjfuggeftibilität nid)t un-

nötig auf ©ebieten ju erbten, metdje mit ber Shanfbeit ber Patien-

ten nidjt§ p tun baben. $ie 2eben§mabri)eit fuggerierter SSifionen

nürb im allgemeinen um fo größer fein, je näber ber Senmfjtfeini'-

pftanb ber $erfon einer edjten fippnofe fommt. SBefentticb, leidster

finb $aut- unb Sltlgemeinempfinbungen, Sßätme ober Sälte an
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irgenbeinem Seit be§ Körpers, ^riefeln ober £af)mfjeit§gefüljf im

Sßadjen gu fuggerieren, unb ber Umftanb, bafj felbft franffjafte ©e*

füt)Ie, bor allem Sdjmergen, roadjfuggeftib gu entfernen finb, roirb

in ber fogenonnten $ft)d)otf)erabie fjäufig benu^t. 2ro£ enger 23e*

giefmng groifdjen allgemeiner Suggeftibitität unb £>rjbnotifierbar=

feit befreit bod) fein burdjgefjenber $aratteti§mu3 groifdrjeit iljnen,

oor allem Söeeinflufjbarfeit im Sinne borfjanbener S?ranff)eit3be*

fcfjroerben tft eine (Sigertfcf)aft berfdjieben bon berjenigen, roetdje bie

93erroirftid)ung ber beim §t)bnotifiercn erroeeften Sdjtaftllufionen

borauSfeijt.

$a§ Stubium ber Suggeftion fjat nun aud) im abnormen Seelen*

leben (Srfdjeinungen fennen gelehrt, beren 2Irt unb auftreten fo ferjr

ben gefdjitberten entfbredjen, bafj man fie auf Suggeftionen gurücf»

für)rt, roeldje im @ef)irn fbontan entftefjen, bgro. buref) äufjere SBafjr*

nefymungen angeregt roerben. Sdj fa9 e einem fuggeftiblen SJcenfcfjen

:

„Sie gäfjnen!", unb er gäfjnt, ober: „Sie toerben übel!", ober:

„Sie füllen ^uefen!" ober bgl. ; aber in feinem ©efjirn fann aud)

bon felbft (fbontan) bie Sbee auftauten : „3e|t muf3 idj gäfmen !".

Sn bem ^atte märe baZ ©afmen burd) STuto* ober Selbftfuggeftion

beroirft. lym ©runbe genommen mufs ja jebe grembfuggeftion gur

Selbftfuggeftion roerben, roenn fie SBirfungen entfalten foll. Sie

utuf) innig — ibeobtaftifdj nadj Suranb — bom ©e'fjirn aufgenom*

men, äff imitiert roerben. Sie Stutofuggeftion erroäct)ft nun oljne

©infütjrung bon auf3en. 5Tudj fie fann al§ reine Sßorfteflung auf*

treten; 3. 93. fann bie SSorftellung : „Se&t roerbe idj mübe!" ober:

„Setst roerbe id) fdjroinbttg !" jemanben beim Süagierengefjen befaf*

len, unb bementfbredjenb roirfen. Sie bilbet ftcf) nicfjt auf gefunben

Senfroegen, fonbern geroiffermafsen al§ SBiberfinn ober Übertragung

ober alä falfdje Deutung förderlicher SSafjrneljmungen. Sßenn g. 93.

ein Scerböfer auf ber Strafje ab unb gu |>ergftobfen füfjtt unb bar*

au§ bie 93efürd)tung ableitet, einmal bom fjergfdjtag getroffen gu

roerben, roenn biefe 93efürd)tung bann altmäljlidj gu ber !ybeeroäd)ft,

überfjaubt feine Strafje mefjr entlang gefjen gu fönnen unb biefe 3>bee

fdjtiefjlidj 3ittern, 9Serfagen ber 93eine unb bölligel ©efjunbermögen

beroirft, fo ift ba§ eine Slutofuggeftion ober — roie fie in bem %atU
genannt roirb — ßfangSborftetfung. 5£uf foldjen 3tt>ang§»



ffranfljafte älutofuflaefttonen 67

ober Süttofuggeftionen beruht nidjt nur bte eben befdjriebene $la|*
a ng fr, fonbern eine gange Steige bon nerböfen 3ufiänben, für beren

@rflärung ber Begriff ?lutofuggeftion frudjtbar geroorben ifi ; ntd)t

forooljl roeil man bomit ein bequemes 2ßort pr |>anb fjat, fonbern

roeit bte burcfjftubierten Bebingungen ber Srembfuggeftion aud) 6ef=

fere Beurteilungen ber Bebingungen erlauben, unter roeldjen jene

2(utofuggefrtonen auftreten. ®enn rote Sremb«, fo treiben avidt) 2htto*

fuggeftionen it)r SSefen metft im ®unfel be§ tlnterberoufjtfeinä uub
fyaben mit roadjer Bernunft lofen ober falfdjen '3ufammenf)ang. 2Be^

fen llnterberoufjtfetn fein 9cäfjrboben für jene ift, fann rurjig §erj=>

ffobfen ober ©djroädje in ben Seinen füllen ; er roirb rufjtg, roenn

aud) mit nötiger Borfidjt feiner 2Bege getjen, roirb aber nidrt <3f(abe

franfljafter Befürchtungen roerben. 2tuc(j bie (Stjmbtome ber foge»

nannten § n ft e r i e ftnb gröfetenteit§ aU folgen bon 21" u t o f u g g e *

ftionen aufpfaffen, unb pjar foldtjer, für roetclje ebenfo roie für

fomnambul gegebene grembfuggeftionen ©rinnerung ferjtt. SBenn

j. B. ein 2)ienfrmäbd)en infolge etne§ |>al§ratarrlj§ fümmioS roirb

unb bte Softer be§ JpaufeS roirb eä einige Sage fcäter of)ne §al^
entpnbung, fo nennt man bieZ eine fjbfterifcfje (Sttmmtofigfeit, roeif

fie burd) bie 2lutofuggeftion: „2)u roirft am @nbe aud) nod) fttmm»

Io§!" entftanben p beulen ift. Ser Sfticljtfenner füridjt in folcijen

gälten fdjlanfroeg bon ©inbitbung, roefdje burd) ©nergie be=*

fämpft roerben muffe. 2Biffenfd)afttid) ridjtig aber ift e§, Sinbilbung

nur fotdje berfefjrten !ybeen p nennen, luelrlje ftar beroufjt finb,

meljr feeftfdje al§ förperlidje SBirfungen Ijaben unb fid) burd) ber==

nunftgemäfje? 3"i:eben überroinben Iaffen. Ser Begriff Sfutofug^

geftion hingegen mufj für foldjefeelifdjen Vorgänge ref er*

biert bleiben, roetcfje in 3orm bon ©ugge ftionen auf*
treten, för^erlidje SSirfungen entroideln unb burd)

Überrebung ober „3ufammenner)men" nidjt gn ber«

b rängen finb. ®ie§ mag fcijon pm Sabitel „Suggeftion unb

§ei(funbe" gerechnet roerben.

Sßie finb biefe feltfamen ©rfd)einungen tljeoretifd) p erftären?

3)iefe ö^age Ijat feit ißaracelfuä unb SKegmer jeben ürafttfdjen ffia*

gnetifeur bp. ^bbnottfeur t'Ijeoretifdj befdjäftigt, jeben feiner 9Jce*

ttjobe entfbredjenb. SJafj jebe ©rftärung burd) 3Jcagneti§mu§, ©lef*
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trigität ober fogenannte mt>ftifdje 2eben3fraft auf ^olgroegen enbet,

reiften mir genau. Sßeber SJcagnetiämuS, tüte $araceffu§ unb bie

Stofenfreujer, nocf> eleftrifdtje Kräfte, mie ißurjfegur unb ber atmen*

fönet SrimeS annahmen, mirfen bei fjbbnotifcfjen Grfdjeinungen Imit.

Sefbft bie ftärfften (Sfeftromagnete fjaben, bei fonftauter ©intoir«

fung, feinen (Sinffufj auf nerböfe Organe. SJJur ftarfe eleftromagne*

tifcfje SBedjfelftröme rufen bei bitter Sfnnäfjerung ein leifeä 3lim»

mern im 2fuge fjerbor, eine beim fogenamtten ,,tiertfct)en SKagneti^

mu§" aber nicfjt in grage fommenbe (Srfdjeinung. Heutzutage finb

bie trüben lybeen alter SDcagnetifeure in ben Segriff ber Suggeftion

aufgelöft unb friften nur nocf) in fjafbberftanbenen Scfjriften bon

Heilmagnetifeuren unb SRaturfjeilunfunbigen ein bürftige§ 2)afein.

^reilidt) inäfmten fefbft Sraib unb Kfjarcot nocb, äftitmirfung magne»
tifcfjer Kräfte bei (Sntftefiung fuggerierter Säfjmungen ober ffluiteU

fbannungen, fog. £ran§fert. £eute finb foldje Sbeen ebcnfo berlaffen

af§ ettoa bie gerntoirfung bon Sfrpeimitteht ober SJcetallen imfom*
nambufen 3uftanbe burdj berfdjloffene ©läfer fjinburdj, toie 2ut)§

ober Surg lehrten, ober bon KriftaHen, mie fie u. a. Serner bon fei*

ner „Sefjerin bon 5ßreborfr" Beridtjtet. ®ie mobeme (Sntbecfung of*

futter Strahlungen, ber Katljobenftrafjten burdj SroofeS, ber X«
Strafjlen burcf) SRöntgen, ber föabiumftrafjlung burcf) Kurie, femer bie

£t)botf)efe eleftrifdjer unb magnetifcf)er Kraftlinien Ijat natürticf) bie

Hoffnungen aller (SmanationSmrjftifer neu belebt, fpegielt bie Hoff«
nung auf ejberimenteffe Seftätigung bon SDce§mer3 magnetifrfjer,

bon 3fteicr)eitBact)§ 0=€trafi,rung u. a. 3n ber SCat mürben burcf) £ar*
nadf, SJcaacf u. a. eleftrifcfje Sintoirfungen bon ben 3fingerfbi|en auf
embfinbtidje eleftrifcfje aJcefjinfrrumente narfjgett-iefen. Sfber biefe

SBirfungen finb fo feiten unb bor allem fo unme&bar fein, baß fie

fjier nicfjt in grage fommen. 2)ie berühmten N=Straf)Ien 931onbfot§,

tuelcfje bon jebem energieentmicfefnben Körber auä'geljen follten, f)a*

ben ficf) befanntlicf) aU eine Sfrt Sinneätäufcfjung ermiefen.

Sollten fbäter burcf) berfeinerte Unterfucf)ung§metf)obcn roirflicf)

nodj unbefannte Strahlen ober Ströme im Jierförfcer nadjgeroiefen
toerben, fo mürben biefe boct) aU SRaljefräfte für unfere Sfjeorie nidfjt

in grage fommen, meit man ja aucf) ofjne 93erüf)rung, burcf) 3uruf,
fcfjriftficf) ober butcf)§ Sefefifjon fuggerieren fann.

ßfjarcotS SWeinung, £r)fterie gteicf) £rjbnofe, mar ein Srrtum. 2fl§

toefentticfje Unterfcfjiebe miff idf) nur fjerborfjeben, bafj bie fjrjpnott^
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fdjen ©rfdjeinungen auf öorübergefjertben Srembfuggeflionen, bie £)!)»

fterifdjen S9efcf)tDerben bagegen auf meift bauernben 5(utofuggeftio*

nen berufen, unb bafi |>r;ünotifierbarteit auf gefteigerter grembfug*

geftibitität, fjrjfterifdje Anlage bagegen auf gefteigerter Stutofuggefti*

büität bei oft berminberter grenibfuggeftibitität beruht; roofjer e3

benn fommt, bajj manche Jprjfterifdje fcfjroerer aB jeber ®efunbe ober

gar nidjt ju tjtybnotifieren finb. §rjfterie unb §rjbnofe öerljaiten fidj

etwa roie SBärme unb (SIeftrijität ; tro& oielfacfjer Analogien unb

Söejteljungen loirb man fie bodj nitfjt für tbentifdt)e 9caturfrafte er*

fiären,

9iudj anbre förderliche (Sinroirfungen, rote j. 93. 33raib0 Sfjeorie

bon ber<Sinue§ermübung, roeicfje §eibenljain ^rjtjftotogifcf) ju

erftären fucrjte, finb für ba§ ©elingen einer ^»rjpnofe ofme 93ebeu»

tung. 5)ie natürtictjfte unb naljeliegenbfte Stnatogie ift bagegen bie

ättrifdjen <Scf)tafunb|>rjünofe; ilj" mqm 93eaiefmngen tjat fcfjon

Siebautt öor je|t 46 ^a^ren mit flugem 33ticf crfannt. Sßemt grie*

cf)ifcr)e Sünftter bie §i)bnofe ebenfo gefannt ptten roie ben Job, fo

mürben fie geroifj <Scf)Iafunb£>t)bnofein äfmiicfjer SSeife als ©e*

fcfjroifter bargeftettt rjaben, roie ©djtaf unb £ob. Sie roefenttidjften

©lettfl^eit^ unb Unterfdjeibungämerrmate beiber |abe idj auf fot*

genber Tabelle äufammengeftettt:

$tjbnofe:

1.

©onmolenj:

(i.

Schlaf:

1. ©tabium

©djtäfrtgteit:

äufeereSJutie; Bequeme Sage 1. gteid).

ober ©t£.
12. «Mangel toon ftörenben 2. gteid).

©tnneSretjcn.

3. innere 3tuf)e;3tffefito[igfett. 3. gteid).

4. grmübung, ober @eroot)n= 4. Suggeriertes

{ tjett (©djlaföorftethmg). gefügt.

3etd)en: Xenirrfigljeti. ®enfträ'gf)ett.

bembe
Um=

ftönbe 2KübigteitS=

2. ©tabium

3m ©d)faf nidjt beuttid), roegen ju

fdjnellen ©tnjdjtafenS.

Sßacf) falbem ©rroadjen mitunter

tatateptifdjer §albfd)Iaf.

§t)potarie:

Satatepfie.

2)enfljemmung.
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3. Jtabium 3.

£raumfd)Iaf: Somnambulismus:
2lmnefie. STmnefie.

1. 33etDegung3tätig!cit (Motilität):

©d)lafn>anbeln, 2Iutomati3mu3.
©djlaffpredjen. ©pretfjen mit SImnefie.

2. ©imteStätigfeit (©enfibüttät):

träume. ^aHujinationen.
MerEmate ber SErnume:

a) ©inntidje Sebfjaftigfett; a) g(eid).

Stealität.

b) aiffelttoftflfeit. b) gleid).

c) ffiririflofigfeit. c) gteid).

d) Urteilt unb Stinnerungg- d) Upfjüpnottfcbe Urteile unb
fäljdjung nadj beut Gmoadjeit. Erinnerung3fätjd)ungen nad)

bem ©rmadjen.

4. ©ta&iutn 4.

liefet traumlofer Schlaf. Sieffdjlaf ofjne SRapport mit
©pontan=®inittd)en.

ifladj metner in meinem „Problem be§ ©cr)laf3" (bei Sergmann,
Sßteäbaben) enttotcMten unb begrihtbeten 2(uffaffung ift ber Scfjlaf

feine einfache @rmübung3erfcr)einung, fonbern ein aftiöer §em*
mungäöorgang, beffen Siel bie SfoSfdjaftung ber ©rojjfjtrnfunf*
Honen ift, bamtt bie ^Regeneration beä übrigen Sörperä ungeftört
öon neroöfen Erregungen erfolgen fann. Siefe ofttbe ©djlaffunftton
fann burct) ©rmübung (©rmübungäftoffe unb @rmübung§gefüf)le),
burd) ct)emifcb,e (©rfjIaHHKittel, !onn aber unter günftigen öebin*
gungen autf) burd) SSorftelfungen angeregt tnerbcn, ttrie ber ©eroofm*
fjeitSfcfjiaf unb ber fuggerierte jetgen.

Seber fiefjt ofjne meitereä, bafs bie 2lnfang3* unb (Snbjuftänbe bcg
©tnfdjlafenä im natürlichen Scf/Iaf benen in §topnofe äufjerft äf)n*

lidj ftnb. Sa§ ©efür)I ber ©djlafrtglett ber)errfdt)t bie natürliche mie
bie t)rtfmottfcfje <3omnorenä. Sie oben betriebenen Sebingungen
muffen für beibe eingehalten roerben, roenn ©cbiaf ober §npnofe ein*
treten fotl, aufeerbeiungemöfmttcfjerScfjrafbebürftigfeit ober §r.pno*
tifterbarfett. ©cO)faffücf)tige ober Übermübe föniten imärgften ©tragen*
lärm, fönnen im@tef)en fdrjlafen, rote mübe Seltner, ober felbft beim
Scfjneefcfmf.Iaufeit, wie hänfen Oon fidt) befdjretbt. <So finbaucf) fcijr

fuggefribleSKenfcrjen in jeber (Stellung unb bei jebemSärm einpfd)[a«
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fern.— (£ttvbfinbiid)e@d)fäfer hingegen brausen bie bier genannten

93ebtngungen p ungeftörtemginfdjfafen. ®a§@efür)i ber äftübigfeit

erioädjft bem£n)bnotifierten auB ben erhaltenen ©uggeftionen, bem
@d)täfer entroeber au§ hrirflidjer (Srmübung ober au§ ©eroofmfjeit,

b. f). ber 33orftettung, bafj bie gemeinte ©djlafjeit ba fei, ober bafj

er fid) am getooljnren ©djtafort — 93ett ober Sefjnfrufji — befinbet.

2(ud) fjier förbert bie ©djtafüorftettung ba$ ©infdjlafen. Sie $u*
ftänbe ber ©ddäfrigfeit laffen fid} bann fefjr tetcfjt burd) 2futofugge=-

ftionp roirflicfjem ©djlaf Oertiefeu, genau roie e§ ;ber Jprjbnotifeur—
nur tangfamer — bermag. Söefauntiicfj. gibt unb fjat e§ aJcenfdjen

gegeben (j. 93. Seffing), roetdje p jeber JageSjeit fid) felbft einfcfjtä*

fern fonnten.

Sa§ tieffte ©djlafftabium, ber träum lofe ©d)Iaf, fjat natura

lief; alg berouf?t!ofer3uftanb feinSlnalogon pr|)t)bnofe, med beren

roefcntlid)fte§ SWerfmat bie Grfjaltung be§ 9ftabbortoerf)ältniffe§ tji.

93cibc aber fönnen fliefjenb tneinanber übergeben unb übergeführt

loerben. Sie ipt)bnofe fann fid) fpontan p tiefem ©djlaf cö. mit

©djnardjen Oertiefen — au§ bem bann fpontane§ (Srroadjen erfolgen

fann — unb ber Jieffdjtaf fann umgefefjrt in §t)pnofe übergeführt

Werben. SDcan braudjt bap nur ben Sieffdjtaf etroaä
1 p öerftadjen,

j. 93. burd) leife 93emegung eineä U(rme3, burdj $ufüljrung fdjroad)er

Sinnesreize, um bann mit ©djlaffuggeftionen einpfe^en. „Sie

fdjtafen toeiter, f)ören aber meine Stimme" uff.

Sie groifdjen @d)läfrigfeit unb Sraumfdjtaf liegenben, alfo bem

fatalebtifcfjcn ©tabium ber £t)bnofe entfbredjenben ©djfafftabien

entgeljen ber 93eobadjtung bei ©efunben ootlfommen, med fjier

baS SBetuufjtfein mit faft momentaner ©djnettigfeit ertifdjt. 9cur

beim ßrroadjen gegen borgen fjaben idj unb anbere jenes eigen*

tümtidj gehemmte <£rroad)en beobachtet, roeldjeS id) al§ fa*

talebtifdjen #a 16 f djlaf befdjrieben fiabe. 2>can glaubt plö§*

tidj p erroadjen, fann benfen unb fid; betragen, fann fid) aber roeber

rüfjren nod) bie Stugen öffnen, 6i3 fortfdjreitenbeä Srroadjen enblid)

erlaubt, un§ mit einem SRud au§ jenem redjt un6er.aglirfjen 3«*

ftanbäbann p löfen. Siefer Buftanb ift eine fefjr intereffante $ar*

altelerfdjeinung pr fjrtfnotifdjen ffatalepfie, ein §t)bnoib ober

fbracfjfid) richtiger $t)bnofoib.

Sem britten ©tabium ber £t)bnofe entfbredtjen im ©d)Iafe bie

Sraumpftänbe. % räumen ift .partielle §imtätigfeü ober ®r=
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itmdjen üon Optiken (Srinnerungäbitbem in pfjautaftifdjer 2Tu§*

fdjmücfung unb Umgestaltung. Sßeit unfer «Seelenleben beftänbig öon

©efidjtäbilbem erfüllt ifr, ertoadjfen biefe, wenn ein teifeS Seiler»

roadjen eintritt, aud) guerft infolge einer ©rregung ober Steigung her

um ben fogenannten £intert)auötpot gelegenen Sefjfelber (Satca»

rinatoinbung mit nädjfter Umgebung). %e ftärfer unb ausgebreiteter

biefe ©rregung, um fo mefjr jiefjt fie ba3 übrige Seroufjtfein in itjre

Greife, bt§ fd^Iiefeltdt) bie Sraumbilber fitt) 31t oollftänbigen ©rieb*

niffen auggeftalten.

Stnolog fommt aucrj fcartiellei Srroadjen ber SSemegungägen«'
tren bor, unb beren Jätigfeit füijrt bann ju 93etoegung§= ober mo*

torifdjen Äußerungen bei fonft fcrjtafenbem SSeroufetfein ; menn bie

beim @et)en beteiligten SJtinbenfelber „träumen", ju 9Jacf)t= ober

(Scrjlafroanbefn; menn bie beim ©brecrjen befdjäftigten, gu

Segtaffbredjen. 2)ie§ finb bie §auptarten ber motorifdjen
(S3etuegung§*) 2 räume, <3ie finb befanntlief) oiel feltener at§ bie

gemeinen Xräume, nur bei ffinbern rjäufig unb ftetS amneftifd), toeil

bie rege toerbenben SetoeguugSantriebe nidjt beraubt werben. — £>a»

bei null idt) eine Semerfung über ba§ fogenannte Sräumen ber
Siere machen. 2111gemein füfjrt man ba§ Sieben ber Söget, ba§

2öief)ern ber ^Sferbe, ba§ Seilen ober Stoffen ber £mnbe im ©djlaf

auf träume jurücf. 2(13 ob ber §unb etma träume, bafj anbre iljm

Sfrtodjen toegnärjmen, bafj Knaben iljn necfen, faafj er Siere jage ober

äf)nlidjeS. 9lad) ber 2if)ntid)fett mit unfrem Sdjtaffbredjen rjalte idt) e§

aber für loaf)rfcf}einlicf)er, bafj e§ einfache motorifdje Sräume finb

ofme Sraumbettmfjtfein, äfjnlicfj bem @cb,Iaffürecr)en ber Sinber ; benn
unfre obtifdjen Sraumcrtebniffe führen im allgemeinen nicfjt gu mo*
torifdjen Äußerungen; 'im ©egenteil, feljr rjäufig fjaben toir bireft bat

©efüfjt be§ ©ebunben*, beS ©etäfjmtfeinä im ©djtaf, unb menn wir
im £raum tianbetn, fo ift unfer Setoufjtfein felbft baffib babei. 2Bir

füllen un§ nidjt I)anbeln, fonbern feljen nur ju, al§ rocnn ettoa ein

aubrer bie ^anblungen für un§ beginge.

Unfre butgären obtifdjen Sräume Ijaben nun alle Sfterfmale,

toeldje autf) ben fuggerierten Halluzinationen roäfjrenb ober
nad) bem fomnambulen ©djlaf gufommen; fie finb farbig, lebhaft,

fie gelten im Sraumbetoufjtfein für real ober roirflid), unb finb im
allgemeinen Bon feinem ober nur geringem Stffeft begleitet; benn roir

erleben feltfamfte, abfdjeutidjfte Singe im ©djtaf, oljne un§ im ge-
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ringften ju ierf(f)redEen, aufjuregen ober aud) nur eine ©pur oon 83er=

wunberung ju fügten ; Weit Mir un§ §ugleidt> im 3uftanb ööltigfter

Sritiftofigfeit befinben. ©enau fo fritif* unb affeftfoS nimmt ber

Somnambule feine ^aHujinationen an unb für wirflid).

Stber nodj mefyr, Sräume öermögen fogar epf)t)pnotifd)e ^allu^i»

nationett, Urteilt unb ©rinnerunggfälfdningen su beranlaffen. Süßer

Ijätte nictjt fdjon lebhaft geträumt unb nad) bem ©rwadjen nod) bn§

SraumgefübJ getjabt?! 5dj mar al§ ©tubent einmal auf meinem

©tuf)t eingefdjtafen unb träumte, jemanb wollte mir bie Seljle ju=

brüden; nad) bem ©rwadjen füllte idj nod) ben SDrud oon gingern

am |>atfe. JHdjt fetten träumt man befanntlidj, bafj man fliegt.

©oldjeSräume tntereffierten midj aud) im ©djtaf ftet§ befonberä leb»

Jjaft. Sßäfjrenb be3 3Hegen§ glaubte idj mit Sntereffe ftubieren ju

tonnen, roie man burdj ©nergie unb 3Bilten§impulfe bie ©djwerfraft

überwinben, fid) begraoitieren fönne. SJJadj bem Srwadjen waren

bann meine ©ebanfen mitunter nod) im Stjema unb mit machen ©in»

nen f)ielt id) ©dnoeben be3 Sörperg für mögtid); natürtid>nur einige

©efunben lang; bann mar biefe epfynpnotifdje Urtei[§täu-=

f d) u n g forrigiert.

®ie mannigfachen SBirfungen einbrud§öotfer träume auf wadje

©timmungen unb Chttfdjlüffe fdjilbert SönronS ergreifenbeS ©ebicfjt

:

„2>er Sraum":

„2Bir leben hoppelt; Schlaf t)at eigne SBBelt,

@in ©renägefjege jtmfctjen falfctjen tarnen,

Sein unb bem ^täjtfetn.

Sdjlaf bat eigne 9Belt,

(Sin weite! SRcid) üoH wirrer SBirllidjfctt;

Unb Sröutne, wenn öerwirflid)t, baben Seben

Unb Öual unb Sränen unb ber greube SRüfjrung.

Sie loften ftfjwer auf wad)enben (Sebanfen;

Sie madjen leistet un§ erwadjte Sorgen;

Sie (palten unfer SHifein;

Sa, fie werben ein Seil oonjunfrem Selbft unb unfrer 3«*"

2tu§ jenem gwangtofen $araffeli§mu§ erhellt fo recfjt, luie fefjr

biejenigen irren, melcfje in ber $t)pnofe eine fünfttidje &t)fterie er--

btideu wollen. 3Jcit gleichem 9tedjt fönntc man ben ©djlaf alz

periobifdje $t)fterie begeid>nen, benn aud) gwifdjen ifmen befielen

einige s!t^nlid)feiten. 9<cäl)ere§ über Sebingungen unb Urfadjen beS

natürlichen ©djfafS in meinem „Problem be§ ©djtafä".
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§l)pnofe ift alfo ein gefunbem ©djtaf fefjr äfjnltdjer 3uftanb,

iljm ungleich nur faarin, bafj er fid) tangfam, in langer Sinie, ent=

nudelt, unb bafj er burd) grembfuggeftion erzeugt unb genährt toirb.

2Bir muffen un3 beäljalb mit Xßefen unb SSirffamfeit ber ©ug =

geftion felbft &efcf)äftigen.

3m Stnfdjtuß an bie £eb,ren ber 9canct)»gorfd;er begeidjnet goref

bie ©uggeftion all „bie (Srgeugung einer brmamifdjen öeränberung

im 9ceroenft)ftem eine§ Söcenfdjen", ober bon fo(d)en 3unftionen,

ruefctje oom üfterbenftjftem abhängen, burd) einen anbern SJccnfdten

mittele §erborrufen ber SJorftettung, bajä jene Seränberung flatt»

finbet, ober bereits ftattgefunben tjat, ober ftattfinben nrirb.

Stein äufjerlidj Betrachtet, ift — nadj meiner Definition — jebe

SBortfuggeftion ein Urteil, unb gtoar eine SSerfidjerung ober
2(nfünbigung, gegeben in ber Sloficfjt, einen i r; r ent=
fpredjenbengetft igen ober förderlichen Vorgang mag*
I i cf> ft unmittelbar f)erbeigufufjren ober gu begunfti«
gen. Da3 ift eine bie §aubtgroecfe unb ßigenfdjaften einfdjttefjenbe

Definition, roetdje ben ©egenfa| gnnfdjen ©uggeftion unb Über»

rebung Oßerfuafion) normiert. Damit aber bie ©uggeftion angenom-
men roerbe, mufj ©uggefttbilität bortjanben fein. Diefe fe|t

fid) aber au§ einer baffiben unb einer altioen gufammen, äfin*

tid) mie man nndj SBunbt bie ir)r berloanbte Slufmerffamfeit al§

baffibe unb aftibe unterfdjeibet. $affibe ©uggeftibitität ift ein für
s2(nna£)me einer ©uggeftion geeigneter ©eelenguftanb, am beften

all ©uggeftionSbereitfdjaft gu begeidmen; aftiöe ©uggefti*

bitität aber ift bie gäljigfeit beä ®e£)irn3, bie empfangene ©ugge-
ftion fid) gu eigen gu machen, gu af

f

imitieren. Damit g. 58. bie

©uggeftion: „(Sine Sücüde ftfct auf Sfjrer 9cafe, fie ftid)t!" roirf^

fam nrirb, ift gunädjft nötig, bafj erftenä bie betreffenbe <ßerfon

barauf aufmerfe; fie barf nidjt in anbrer SBeife abgelenft, uidjt

förberlid) ober geiftig anbertoeit befdjäftigt fein, ©ie mufs in einer

gegriffen 3tuf)e, bor altem nid)t burdj Slffefte erregt fein, ^roeitenä

barf bie ©uggeftion feinen SBiberfbrud) finbeu; toenn fid) g. 93.

gteid) ba§ ©egenargument regt: „frier im 3immer finb feine SJcüf»

fen ; SKüden fe|en fid) niemati auf bie 9cafe !" ober toenn bie $er=
fon fofort ben @ntfd)Iuf3 faßt, fid) burd) Eingreifen fcftft gu über»
geugen, fo fann bie ©uggeftion fid) nicfjt realifieren. $u folgen
tjinbernben ©egenborftelhmgen gehören Oor allem aud) ©egen«
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autofuggeftionen. SBer 3. 93. bie SSorftellung Ijat: „Scf) bin p auf*

geregt, um einaufdjlafen", ober: ,,%d) lann am Sage ntdtjt fdtjlafen",

ber toirb nidjt ober fdjmer einjufdjtäfern fein. Sur§, Slffefttofigfeit

unb ffiritiflofigfeit finb bie ©runbmerhnale ber paffiöen ©uggeftibi*

lität. S)er 2tu§brucf „affeftto§" besiegt [idt> babei auf ben unmittel»

bar borangetjenben SSetuufjtfeinäguftanb. SBirb burdj eine ©ugge»

ftion hingegen nebenbei ein gtetdrjfmniger Stffeft, im genannten gatte

j. 93. Stngft borm SKüdenfticr;, angeregt, fo fteigert er fogar ben ©ug»

gefrion§effeft. ©ine ©uggeftion mufs alfo affeft!o§ unb
toiberfpruc^äloä angenommen toerben. SDarauS folgt roei*

ter, bafj fritiffcfitDac^e SKenfdjen, ffiinber, geiftig ober fo^iat Un*

tergeorbnete u.a., unb bafj 3Wenfcf)en in Irttilfctjttiadtjen Sewufjt"

fernlagen, ai§ ba finb: Träumerei, natürliche ©djläfrigfeit, ©teicb/>

güttigfeit, befonber§ fuggeftion§embfänglidj finb. ®a Sritif an emt>»

fangenen ©uggeftionen ©acf)c ber fogenannten ^beenaffojiation ift,

fo fann man foldje fuggeftionägünftige 93etoufitfem3lagen audj aU
fdjtoatf) äff ogtierte Begeidcjnen. Siber trojä 9Iffe!tIofigfeit unb

fct)toacfj affoäiiertem 93ettjuf3tfeinfcr>lagen bei mandjen Sftenfdjen ©ug*

geftionen nidjt an; roenn nämtid) bie aftioe ©uggefiibitität feb.lt, b. i.

bie Särjigf eit be§ ©ef)irn§, empfangene ©uggeftionen fidt) anzueignen,

ju affimüteren; ebenfo toie eine eingegebene Kaljrung, wenn aucb,

00m Sftagen of)*e SBiberfrreben aufgenommen, bodt). HiM Sörber

nictjtS nü|t, loenn fie nidjt oerbaut unb affimitiert toirb. SBie felbft

günfrige ©crjlafbebingungen nicf)t jum ©cfytaf führen, trenn ba$ ©e-

tjirn nidjt ba3 Vermögen t)at, bie gunftion be§ (£infcf)Iafen§ in ©ang

ju fetjen, fo mufe eine ©uggeftion Dom ©erjirn nidjt nur baffiö ange»

nwmmen, fonbem fie mufj aucb, loeitergeteitet, mufj mit anbern 93e»

loufjtfeinäoorgängen üerfnübft »erben: SDuranbi unb goretS ibeo"

ptaftifcr)eSSSermögen. Sa§ roefentlidjfte SKoment biefer gätjig-

feit ift bai, maä ict) ©uggeftionierloartung nennen null; ein

innerer @pannung§guftanb, butdjauä ärjnltcfj bemjenigen, mit toet»

cf/em ber Säger ba§ SBüb, ber greunb einen 93efud), ber beobacr)ienbe

©eletjrte eine getoiffe ßrfcfieinung ermartet. 33eim Sranfen ift e§

fein Vertrauen jura Strjt, feine Hoffnung auf Teilung. Sine Sßerfon,

ttjeltfje fcr)on mit bem SBunfct) gu fdjlafen fommt unb meiere oom

93eifpier anberer ober ber Sßerfönlidjfeit be§ £rjJmotifierenben fetjon

ben ©inbruef bei ©rfolgei geminnt, mirb leicht unb fcfjnett emü»

fangene ©uggeftionen reatifieren.
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@ebe id) nun fotdjer Sßerfon bie ©uggeftion: „2>ie 2(ugen toer»

ben fdjloer, (Sie füllen eä !" fo tritt biefe in baS nur fdjroad) affoji»

ierte, fdjon mit ber (Sdjlafoorftettung befdjäftigte Setou&tfein ein,

wirb ba§ 3ief innerer Slufmerifamfeit unb toedt ba§ burd) 2lffojia=

tion oerbunbene ©rinnerungSbilb ber ©lieberfdjtoere. 3)a nun bie

Energie bei @eljim3 nidtjt in anbrer 9tidjtung aögelenft ifr, fo täfjt

fie fidj einfeitig rieten unb fliegt in bie S9afm ber ©mbfinbung

„fcfjtBer" ab, b.t). bie ©mpfinbung „fdjtoer" rotrb tatfäcrjlict) ge»

fütjlt. 2luf biefe SBeife tonnen burd) beftänbige einfeitige geffelung

ber inneren 2Iufmerffamfeit bie getoottten ©mBfinbungen getoedt

roerben. Qe mefjr Sdjtäfrigfeit3emBfinbungen aber geroedt toerben,

um fo ftärfer hrirb bie Stfufion einjufdjtafen unb mit ifjr bie baZ

Sinfdjlafen begleitenben förSerlidjen SSorgänge (ÜTCadjIaffen ber 2(fc

mung, (jrmeiterung ber S8Iutgefä§e, (Sinfen be§ 58Iutbrud3 u.a.).

S)ie fo gebifbete SdjtafBorfteUung nrirft aber nidjt nur er*

regenb — ober baljnenb, nrie man fagt — auf bie (SdjfafemBfinbun*

gen, fonbern audj Ijemmenb auf alle übrigen feelifdjen Vorgänge.

SBenn id) aufmerffam einer SJtufif gufjöre, fo finb ©mpfinbungen
unb ©ebanfen einfeitig gebunben unb bamit jugleid) alte nidjt baju

gefjörenben am SSeioujjttoerben Bertnnbert ober gehemmt; ober

roenn id) über ein %i)ema intenfib nadjbenfe, fo f)öre unb benfe id)

nidjtä anbreS. (So fjemmt aucfj ber Äomöler. ber ßdjlafoorfteltung

ba§ Setoufjftoerben anbrer feelifdjer SSorgänge mefjr unb mef)r, tto*

burd) eine immer gröjjere Einengung bei SBeimtfjtfeing auf bie ein»

jige SSorftettungggruBBe be§ <SdjIafe§ entftefjt (S3raib§ ,,3ftono«

ibei§mu§"). S)iefe Senffjemmung erltärt audj bie SatakBfie ; toeit

bie Sage be§ erhobenen Strmel nidjt mefjr böllig gum SSenmjjtfeiit

!ommt, ba fie fdjon aufterljatb be§ 93etouf3tfein§ ftch,t, fo wirb feine

Haltung automatifdj fixiert. ®ie ©liebftellung nrirb angenommen,
roie bie Suggeftion angenommen toirb, fagt Siebautt. 2ludj mandje

@eifte§Iranfe unb ©eifteiofdjtimdje geigen ba$ SrjmBtom ber Sata»

leBfie infolge ber allgemeinen Hemmung ifjreg Senfenl. herunter

nimmt ber §rjBnottfierte ben Strm nidjt, med er feineg Sntfdjtuffeä,

teiner UminnerOatioit, mefjr fät)ig ift. 2tu3 bemfetben ©runbe an*

bert er eine einmal angefangene 93en>egung nidjt (automatifdje 2)re*

jungen).

JpemmunglBorgänge auf (SmBfinbungägebieten finb nun alleSKuf*

bebungen Bon Empfinbungen, Bon Serüfjrung, ©djnierj, Siehst» ober
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Sonemfcfinbung. ®er 9ceröenreis burd) einen Dtabelfticf) gelangt in

ber §t)fniofc auf bemfetben SBege unb mit berfetbcn ©tärfe toie im

SBadjen jum @ef)im, aber er roirb fjter burd) bie gegebene SSorftet»

hing: ,,3d) füfjle nichts !" am Seroußtmerben oerljinbcrt. 5e
I)öf)er entroidett, b. f). je affektierter nun bie ©mpfinbungen finb, um
fo jd)it>erer ift ifj'r Söettmßtroerben p fjemmen; begfjatb ift Jpautun-

embfinbtidjfeit feid)ter al£ 93tinbr)'eit ober £aubl)eit gu fuggerieren.

$>er (SmöfinbungStofigfeit entfürid)t geiftig bie Slmnefie. Sie

Oon bem fjtjpnotifierteu, b. f). eingeengten Setoußtfein aufgenommene

©uggeftion : ,,3d) roeiß bieg ober jene3 nid)t !" genügt, um ba§ 58e«

toußtroerben einer Erinnerung p Ijemmen. Sa§ 23eir>ußtroerbert oon

ßmüfinbungeu unb Erinnerungen ger)t ja— aud) im machen ©efjirn

— feineSmegä mit .pfMfifatifdjer Sßrä^ifion Bor fid), fonbern richtet

fid), etroa roie bie eteftrifdje ©tromgröße, nadjbemSSerljättniä
Oon Seitung unb SBiberftanb. Se tnefjr SSiberftänbe in ben

Senfbafynen, um fo fdjroerer fommt eine Sorfteuung jum Settmßt«

fein. Sie Qterjimfeitung — id) füredje abfid)ttid) in ÖHeidjniffen —
ift im J)t)bnotifierten ©etjirn foroiefo tjerabgefe^t. kommen nun nod)

ftärfere SBiberftänbe in jorm öon ©uggeftionen Ijingu, fo bleibt bie

betreffenbe Erinnerung unterbewußt. 2)ie ()öd)fte ^emmungöleifuing

in biefem ©inne ift ba§ momentane ßinfddafeu bei offenen Suigen;

bie SWadjt ber ©djtafoorfteltung bewirft tjier in einem fdjttmd) affo«

äiierten @ef)irn mit tjerabgefejjter Scituugssfäfjigfeit eine §emmung
fämttidjer bewußten ißorgänge, unb bod) fjört ein fo ©d)(afenber

nod) prompt auf bie ©timme bee |»)pnotifeur3 unb erwadjt bei leU

fem ffommanbo, wäljrenb er burd) feinen neutraten ©inneäreij er«

wetfbar ift. Sttfo berfetbe SBiberfprnd) wie im 33erf)atten eineS fug«

geriert Sauben, Wefdjer bod; bie ifm loecfenbe ©uggeftion fiört,

ober in bem be§ £)t)pnotifierten, roe(d)er ben im SSege ftefjenben £ifd)

nidjl fief)t unb boef) um ifm fjerumgefjt. Siefe gnfottfequenä, wefdjer

fid) bie <{krfou nidjt bewußt ift, ift nur burd) 2Bed)fetwirfung jloeier

uebeneinanber beftefjcnber
s-8ewußtfeinS5uftänbe 311 erflären. Etwa

loie id) bie SJcitWirfimg eines anbern annehmen muß, wenn eine Oon

mir inftruierte ^erfon gan^ anberü fjaubelt, alü id) anorbnete. äftan

fjat bafür ben Stugbrud „bopptlttä S8c Wußtfein" gebraucht.

äßeil bat aber Hingt, at3 ob manche 9JJenfd)en ^wei feparierte ©eefen

beherbergten, jietje id) ben2fus;brud©paf tung, XeilungbeS Se«
mußt feine ober Siffo^iation oor. 9Jod) beffer würbe Sßernidea

SWiu® 199: Srömner, Jupiiotiämu«. 2. Slufl. 6
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älugbrucf ©ejunftion [ein, um fao§ SSort SMffoaiation für eigentliche

Serfallgborgänge p referbieren. Steigung gu fotöjer Settmfjtfeing*

teilung fjaben aud) im getDötjnlidjen SBacfjfein biele pljantafiifdj,

träumerifd) berantagte SDcenfctjen. 3a, jeber Don ung lonn ab unb ju

getrennte Regungen im fogenannten Ober« unb Unterbetoufjtfein

tuafjrnelnnen. SBie im äfteere Dberflädjen» unb Xiefenftrömungen

laufen, fo audj in unferer (Seele. 2Bir lefen 5. 33. ein 33ucfj, unb Dlo>

lidj taudjt bie Erinnerung an einen Sraum auf, ober mir befef)en

ein 33ilb, unb plö|ttd) befällt ung ein ©djrecf, benn wir erinnern ung

einer bergeffenen $flid)t; ober eg beFjerrfcfjt ung eine unerftärlidje

SKifjftimmung, unb enblitf» fällt ung ein, bajj fie einem bergeffen ge=

toefenen Sraume entfprang. Sllteg Unterftrömungen beg 93ettmfjt*

feing, föekfje, entmeber Don fetbft ober burdf) Stffojiation angeregt, in

bie gelteren Dberftrömungen eintreten. Sag finb natürlidj nur

©teidjmffe; benn eg fann im 33etoufjtfein feine räumlichen 2(ugbeb/

nungen geben unb begfjatb audj feine Ober* unb Unterftrömungen,

fonbern altes feelifctje ©efdjefjen rangiert in jeitlidjer 3olge, unb jroar

fo, bafs jeroeilig nur eine einzige flarft behmfjte 23orftellungg= ober

Sßaf)rne|mungägruf3pe in ifun borfjanben ift. Sitte übrigen gleichet»

tigen Setnufjtfeingborgänge finb ifyr gegenüber minberbemufjtin
abnetjmenbem Qkabe. 3m fjtybnotifdjen 3uftanbe eingeengten 93e*

roufjtfeinä berblaffen bie flar betoufjten Vorgänge jugunften min*

berbetoufjter, lüetdje nun relatiDe ©elbftänbigfeit geminnen unb mit

allen anberen minberbetoufjten Vorgängen fictj enger atg mit behmfc

ten affojiieren. 3Jtinberberouf3t finb aber aucfj meift bie pftjcfjifdjen

Korrelate (Sßarattelborgänge) ber förberlidj refteftorifdjen unb fo*

genannten automatifdjen Vorgänge: ÜRarjrunggaufnaljme, ©rufen*

abfdjeibungen, Entleerungen, SBlutgefäfjbetoegung u. a. Salier bie

Skeinftufjbarfeit biefer Vorgänge burcfj bie tjnpnotifdje ©uggeftion.

Sa im ©djtaf ber ^ufammenfjang oon SDtinberbemufjtfein unb SBadj*

betoufjtfein fiel) löft, fo fefjlt im SBacfjen bie Erinnerung an bie ©djtaf*

oorgänge. ©ebe idj nun bie ©uggeftion: ,,©ie fefjen nact) bem ®r=

luacfjen ben Sifct) bor SFjnen nicfjt !" fo fjemmt biefe ©uggeftion bag

33ettmf3ttt>erben ber SBatjrnermtung beg Sifdjeg; fobalb ber Sranfe

aber burcfj bag gimmer 9^ f° ffrß: oer oer 2Bat)mef)mung ent*

fpredjenbe unterbetoufjte Vorgang bocfj automatifcf), 0ielleidt)t burdj

bie ©rofsfjimgangtien, mit ben übrigen ©efidjtgttmfjrneljmungen auf

bie 93eftimmung beg ©angeg ein unb ber §öönotifierte gef)t um ben
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Sifd) fjerum. 3eber ©eficfjtäreij fann eben eine mefjrfacfje Solle ff)ie=

len im ©efjirn ; einmal eine mefjr fontempfatiüe, al§ rein betoufjter

Vorgang, ätoeiteng aber eine regufatiöe Stoffe, inbem er mit 93eroe=

gungSOorgängen im ©efjirn — j. 39. beim ©efjen ober §anbetn —
in (fubfortifafe) äkjiefjung tritt.

Sin ärjnlicE) sroiefpältigeä ißerfjatten geigt audj ber burdj <5ugge=

ftion Saube; ber Jptjpnotifierte fjört tatfädjficfj ebenfo roie im 2öa=

djen, aber e§ bleibt minberberoufjt. $u biefen minberberoufjten 93or=

ftetfungen gelangt audj bie ©uggeftion: „Siegt fjören ©ie roieber!"

unb tjebt bie ba§ beroujjte §ören fjemmenbe ©uggeftion roieber auf.

Überhaupt barf man nidjt oergeffen, bafj ber ^tronotifierte in 3u=

ftänben, aus* benen er feine (Erinnerung fjat, feine3roeg<3 be*

roufjtfoä ift. (£r ift nidjt unberoufjt, fonbern nur minberbe*
ro u fj t ; ba§ folgt baran», bafj mir bag äßinberberoufjtfein burdj 5fn=

regung ober ©uggeftion gu jebem beliebigen ©rabe ber Sfarfjeit ftei*

gern fönnen, bafj fuggerierte Slmnefien nadj bem Srroadjen ficfj ge=

roörjulicf) nadj Sagen ober ©tunben Oon Jefbft oerfieren unb

bafj audj j. 93. fuggerierteä Unberoufjtroerben oon ©mpfinbungen fein

abfofute§ ift. ®er inJptjpnofe ©djmersunempfinbfidje tjat immer nocfj

leife 6mf)finbungen, ber burdj ©uggeftion Sötinbe ift längft nidjt fo

btinb at3 etroa ein Sranfer, bem bie <3efjnerüen abgestorben finb ober

roefdjem bie Sraferteitung gum «Sefjäentrum beS ©efjimä burdj eine

©efjirnbfutung gerftört tourbe.

$n ber gefdjifberten 2Beife ift nun audj ber @nttaroung§<=
üerfudj mit roten unb grünen 93udjftaben ju beuten. 2)ie ©ugge*

ftion lautet: „®a§ linfe 2tuge fiefjt nidjtä!" SDie ©uggeftion roirb

oerroirftidjt, aber roörtfidj ; ber §fypnotifierte fiefjt nidjtä, wenn er

bag red)te Sfuge jufjält, aber fein ©efjirn jiefjt aus biefer ©uggeftion

feine Sonfequenjen. SKit bem anbern Stuge gufammen, binofutar,

fiefjt ba3 btinbe 3fuge. %m ©tereoffof) fiefjt ber §tjpnotifierte beäfjafb

bie 33ifber plaftifrfj roie ein normat ©efjenber unb im äweifaibenlefe»

oerfudj lieft er äffe 93udjftaben. 2)a3 fjtjpnotifierte Seroufjt*

fein benimmt fidj roie Siff 1 ©ufenfpiegel, t§ nimmt alles

rein roörtfidj unb gier)! gar feine ©djtüffe baraui, roie e§ ber roadje

93erftanb bod) tun roürbe. ®ie§ Sonfequengäiefjen roäre aber eine

(Sadje normaler Sbeenaffojiation, roetdje im fjijpnotijdjen guftanbe

fefjlt. ®aö ©efjirn ift fdjtoadj affojiiert ober gana unaffoaiiert, b. fj.

biffojiiert. 3)ie3 ifolierte SBirfen oon ©uggeftionen im fomuambufen
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ßuftanbe ittuftriert aud) fel)r fcfjön folgenbe «eobadjtung. yd) fage

einer Somnambulen : „Sie Ijier fi|enbe Same fiebjt bu nad) bem

(Srroadjen nid)t mel)r!" Sie madjt bie 2(ugen auf, id) frage: ,,9Jßo ift

bie Same fjin, bie bort gefeffen f)at?" — „Sie ift weg !" — „Steift

bu fie nidjt merjr?" (Sie btidt fjerum unb bficft an if)r öorbei. 3d)

fage: ,,®eT) fjin, fiel) nad), ob fie nod) bort filjt!" Sie geljt f)in unb

fürjtt an bie ©teile, .yd) frage: ,MW bu etloaä?" — ,,3d) fübje

3eug, Stoff!" — „3Bie fontmt ba* Beug batjin?" — ,,3d) weife es

nidjt \" 3d) roede fie jeft auf unb fie ift erftaunt, baZ Steib ber Same

gefüllt, fie felbft aber nidjt gefeljen ju fjaben. Sie Suggeftion mar

ruörtlidj angenommen roorben; fie fafy bie Same nidjt, fonnte fie

aber füllen. 9rur roenn id) es fuggeriert t)ätte, fjätte fie fie aud) nidjt

gefügt. Sa3 roadje SSeroufjtfein rourbe in bem gälte — infolge Bor

fid) ge'fjenber Slffo^iationen— folgern : „Sßenn id) bie Same nid)t niefjr

figen fefje, fo roerbe id) fie aud) nidjt merjr fügten tonnen !" Siefc

ßkbanfenöerbinbung feljlt im biffojiierten £)t)ünotifd)en 3uftanbe.

3e tiefer bie £>t)ünofe roirb, um fo mefjx oertiert bie Slufienroelt

iljrenßinfluf), um fo auäfdjtiefjtidjer roirb ba* Unterbeiuufjtfein burd)

bie Suggeftionen bee §t)pnotifeurä bef)err)d)t unb um fo merjr lodert

fid) ber 3ufamment)ang jroifd)en iljm unb ben betoufjt roerbenben

Sinueärualjrnerjmungen, bem Objett» ober Stufsentoettberoufjtfein (9(1«

Iopft)d)c nad) SSernicfe).

SBie realifiert fid) nun eine „Suggestion ä echeance", mie $.93.:

„£>eute in adjt lagen, mittag^ 12 Uf)r, fefjen Sie Sfjren Jreunb in§

3 immer tommen unb Sie umarmen ifm !" V Sie Suggeftion bleibt im

Uuterberoufjtfein, roätjrenb bie Oberftrömuugen bes 9Sad)beti)ufjtfeiit!o

injroifdjen barüber Ijingefjen. Sobalb nun bie SSatjrnerjmung be3 Be*

fol)leneu ßeitpunftes eintritt, fo roecft biefe im Uuterberoufjtfein baS

(Srinnerungsbilb ber erhaltenen Suggeftion, biefe roieberum erregt

baS ©rinnerung^bilb be§ SreunbeiS 5um 93eroufjtroerben unb banad)

bie entfpredjenbe §anbtung. Oft tritt roäfjrenb ber Sauer ber 3iea=

(ifierung biefer Suggeftion roieberum Hemmung be^ 2Bad)beiuufjt«

fein! burd) bie roieber erroadjenbe Sdjtaföorfteltung ein, b. I). ber Jptj(>

uotifierte fdjtäft roäfjrenb ber 9teatifierung biefer Suggeftion ober Ijat

nur traumhafte (Srinuerungen baian (ogl. S. 58).

ißou ber @ebäd)tm£treue ober ©ebäd)tni'3feftigteit l)äugt nun bie

Säuge ber ßeit ab, in roeldjer nod) lerminfuggeftiouen öerroirflid)t

loerben tönneu. Sie ©ebädjtntetreue minberberoufjter Sorftellungen
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entftiridjt bem, ma§ idj ©uggeftionSfeftigfeit genannt Ijabe,

benn ©uggeftibifität unb <Suggeftion§feftigfeit finb berfdjiebene

Singe. 6§ gibt SKenfcIjen, benen feljr leicht alles ju fuggerieren ift,

e3 aber fdjnetf ttrieber bergeffen, unb umgelernt fotdje, roetdje ©ugge*

[tionen fcfjroer annehmen, aber bann §äl) feftljatten.

Sie t)ier gegebene ©rffärung einiger <3uggeftion3toirfungen füljrt

abftdjtlidj nidjt in rDif|ertfct)aftIicr)e liefen r)titetn, bamit fte aüge*

meinberftänbtid) bleibt, ^m einzelnen bebarf bie Sljeorie ber £hb=

nofe unb ©uggeftion nodj feljr experimenteller Qrbrberung. — ©in

Schema möge eine furje Überfielt unferer jTIjeorien geben.

©rjeortEfrfiema

ber fjbbnottfdjen SSirfung.

I. ©cbingungen ber ©ugflcfttoii

:

1. Süßere öebinguugen : 9tufje uftb.

2. innere 93ebingungen :

a) 5ßaffibe Suggeftibilität : 2(ffeftlofigfeit, fd)U>ad) affojüeiteä S3e-

toufjtfein

;

b) aftibc ©uggeftibtlität : Sbeobtaftifdjed Vermögen, Suggefti*

ouSerloartung, Shttoritätät'orftettung.

II. Sßirfungett ber ©uggeftion:

1. Söinbung ber inneren 9(ufmerffamfeit burd) bie Suggeftiou.

2. ßrregenbe unb Ijemmeube SBirfungen ber <3d)(afborftellung

:

a) ©rtocefung latenter ©rinnerungäbilber ju nrirftidjen Emöfin»

bungen;

b) Hemmung be3 2Bad)berouJ3tfein3, 3)enffjemmung, unb infolge*

beffen tatatebfie.

3. Stffojiation ber ©uggeftionen mit mmberBehmfsten Vorgängen.

4. Siffoäiation beö 2Bad)beiuuf3tfciu3 ; SBehmfjtfeinSfbaÜung, looburd)

cpfjt)pnotifcr)c f)anb(ungen mögtid)
;
Halluzinationen.

BßbEitIun0 ber SugßeJIhm in foErrdiisbcimt
©Bbiefen.

Sftadjbem un§ im borljergeljenben, fo eingefyenb, aB e§ im $Ian

biefeS SBudjeS liegt, ©efdjidjte, 3Tcetr)obe, ©rmtbrome unb Sfjeorie be§

^tjbnotiämuS befdjäftigt ljaben, foften bie fotgenben Äabitet ben 93e-
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fäfjigungSnadjlüeiä unferer Seljre erbringen, fotlen irjrc Sraudjbar*

Feit in berfcfjiebenften £eben3gebieten ertoetfen nnb toenigftens abfjo»

riftifdje Anregungen bieten für bie ötetfacfje unb fruchtbare 2lntoen=

bung, beren bie SuggeftionSleljre fäfjig tft.

I. Suflgcftion unb ^fti^oloflie.

S3on ben Dielen SBiffenS'fetbem, roeldje bie fortfdjreitenbe örfennt*

ni§ ber SuggeftionSerfdjeinungen befrudjteit Ijat, müfete bie $ftj»

djologie ju benjenigen gehören, tbettfje ben reidjften Segen babon*

tragen ; benn jebe £>t)bnofe ift im ©runbe ein bftjdjotogifdjeä ©jberi»

ment, ein (Singriff in ba3 Seelenleben mit beftimmter 2lbftd)t unb

Sflcetljobe; unb jroar ein Eingriff, ber un§ bie merrroürbigften, ben

lanbläufigen bftydjologifdjen Erfahrungen bireft roiberfbredjenben

2atfad)en offenbart; g. 83. bie 9Jcögtid)Feit, beliebige Sombteje bei

SSetmtfetfeinS burdj ben 2)ruc£Ijebel einer fräftigen Suggeftion au§=

gufdjalten, burd) ein SBort ben Schlaf fjerbeijufüfjren, ber bod) fonft

für eine Solge öon Srmübung gilt, bie Ijöcfjft rounberbaren §em»
mungen unb Steigerungen ber Sinnegembfinbung, bie Hemmung
beliebiger felbft geläufiger Erinnerungen, enblidj bie 93eftimmbarfeit

p tbiberfüredjenbften Jpanblungen. SWan follte meinen, bafe folcrje

unb äljnlicfie Güjberimente fjtjbnottfierenber Sargte fdjon längft auS*

giebigfte Bearbeitung in bftydjologifcfjen Saboratorien gefunben I)ät=

ten. Stber Ieine§meg§. Sein Geringerer al§ Sßiffjetm SBunbt, ber Alt»

meifter beutfdjer (Sfberimentalbftydjotogie, fjält nod) jejjt ben §t)b=

noti3mu§ gur Sereidjerung ^[t)dt)oIogifct)er SBtffertfdrjaft für entbehr*

tid). Unb bod) Ijat 0. 93ogt fcfjon üor faft gtoangtg 3ol)ren bie roiffen»

fdjafttidje ^)ftjcr)ofogifcr)e Söraudjbarfeit be§ t)t)pnotifd)en Sjtoeriment§

übergeugenb bargetan. Seiber finb ifjm bi§ je|t roenige gefolgt, roeil

e§ gu roenige gibt, metdje braftifdje ©emanbtljeit al§ £t)bnotifeur mit

bfrjdjotogifdj experimenteller Sdmlung berbinben. SSiele ältere 93er*

fudjc liegen öor, finb aber tnegen unfritifcfjer SUcet^obtf nid)t brauch/

bar; g. SB. darrten bie älteren Angaben über Steigerung ber Sinnes*

fdjärfe im fomnambulen Sdjlaf (Sßurjfegur, 93raib, Gljarcot u. a.)

ber experimentellen üftadjbrüfung. 3" oer £at fonnte id) in bem
bon 33ogt partielles frjftematifdjeS SBadjfein genannten Songentra*

tionSguftanbe Steigerung ber SinneSfdjärfe für fämtlidje Sinnes*
gebiete mefebar nacfjroeifen, unb groar liefe fidj bei mehreren nicrjt

fjrjfterifdjen ^erfonen bie ®rud* unb Sßarmecmpfinblidjfeit ber £aut
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um etwa baS %>mt\* bis Sreifadje unb bie ßmpfinbüd)feit gegenüber

Sidjtreigen fogar um baS £unbertfadje fteigem unb barüber. $mei

SSerfudjSperfonen merften hinter gefdjloffenen Sibern unb einem

bidjten fdjwargen £udj baS geräufdjtofe Slufteudjteu eines SidjteS im
SBadjen nur bicfjt Dorm Singe, in £>t)tmofe bagegen hinter einem adjt»

fad) gefalteten Sud) nodj in l 1
/2m ©ntfernung. Sftfo eine enorme

unb "6,ödjft überrafdjenbe Steigerung ber Smpfinbtidjfeit. Sie allge=

meine Sßftjdjologie redjnete bisher befannttidj mit äiemtidjer iffrm*

ftang ber fogenannten ©inneSfdiWetten unb mit §erabfe§ung in

©djtafguftänben. 3n ber £at mufjte idj biefc ©möfinbtidjfeitSfteige*

rung fuggerieren. SBenn idj nur 2Kübigfeit unb ©djtaföertiefung

fuggeriere, fo nehmen — wie idj ebenfalls giffernmäfeig gegeigt fjabc

— alle pftydjtfdjen Seiftungen grabatim ab. übertjauot ift baS ©tu*

bium ber berfdjiebenen Etappen beS 93etouf3tfein§jerfntt§ beim 6in»

fdjtafen nur im fuggerierten ©djlaf mögtidj, weit mau eS nur fjier

in ber §anb Ijat, bie Sebingungen ju üariieren. 3d) fjabe j. 39. in

meinem „Problem beS ©djtafS" gegeigt, bafj bie 2(uS[djattung ber

©inneSembfinbungen beim Einfdjfafen nidjt fummarifd), fonbern

nadjeinanber erfolgt, inbem guerft bie nieberen ©inne (2)rud<=, SBär*

meemöfinbung, ©erudj) unb füäter bie fjöljeren ©inne (©eljör unb

©efidjt) fdjwinben. Sabei bleiben gefühlsbetonte ©inneSeinbrütfe

länger bewufjt al§ neutrale. Slber bie 2lrt beS SinfdjIafenS ift bei

Berfdjiebenen 2Jienfdjen oerfdjieben. ©S gibt SJcenfdjen, bie babei

einer allgemeinen ober biffufett ©djfaffjemmung öerfalten, mäfjrenb

anberemeljr biffogiiert einfdjlafen unter Hemmung etngetner feetifdjer

93ermögen, inbeS anbere fogar lebhafter auftreten. Sagu gehören

bie Sßerfonen, Wetdje fdjon wäljrenb beS SinfcfjtafenS träumen, ober

Wrfdje (falls Batljotogifdj) gur flttfterie biSüoniert finb. %n biefem

©tabium laffen ft-dt) befonberS bie Sräume ftubieren. Sie 53fl)d)oto=

gie ber Sräume ift ja ejröerimentett nodj nidjt befriebigenb bearbei*

tet. Sie Sfnmenbung beS Ijttünotifdjen SjöerimenteS auf ifyre $ro*

bteme aber gibt überrafdjenbe 2tuSfd)täge, wenn man fuggeftiü einen

ber natürlichen SraumbiSfiofition ä"£mlidjen 3u ftart0 tjerfteltt. 3dj

fonnte in biefem g. 33. bie alte ©treitfrage, ob bie Sraumöifionen tat*

fädjtidj ober nur fdjeinbar fo fdjnett ablaufen, in erfterem ©inne be*

antworten ; benn im fuggerierten ÄongerttrationSguftanb bitben fidj

optifdje grinnerungSbilber, wie fie einfadjen Sräumen entftoredjen,

tatfädjtidj öier* bis fed)Smat fo fdmell als im SBadjen. Sie t)ter nadj*
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meigbare Steigerung ber Shtregbarfeit »ort Gmnneruuggbtfbemäeigt

firf» aud) in ber Sßerfdjiebenfjeit bon Slffojiationgfotgen. SSäljrenb im

Sßadjen ein jugerufeneg SReigmort meift ein anbereg SEßort f)erborruft„

roef<f|e§ mit ifmt burd) begrifftidje SSejie^ungen, burd) trjntidjfeit

ober SRaum* unb seitliche Bejieljung berbunben ift, folgt, tnie fdjon

D. SSogt betonte, in ber §t)bnofe nur bie entfbredjenbe finnlidje Sor*

ftelhtng. 2)ag 2>enfen gefd)ief)t gemiffermafjen ftnblicfjer ober brimi»

tiber. 2Bäf)renb g.,93. im 3Bad)en auf „Sfofe" — „Stume" ober ,,®ar»

ten" affojiiert ttrirb, folgt in ber §t)bnofe nur bag obtifdje (Srinne*

runggbilb einer 9?ofe.

®a ferner in tieferer |)t)bnofe faft beliebige Semufjtfeingfom^tej«

burdj entfbredjenbe Jpemmunggfuggeftionen augfdjaltbar finb, (äffen

fidj biete Vorgänge ftubieren, beren Sfoüerung ,im SBadjen unmöglid)

ift; 3. 33. ber gegenfeitige Sinftufs ber reinen öorftettungen, ber ©e=

fübje, ber SSittengborgänge uff. ®er ©inftufs ber ©efüljlgborgänge

auf bie Silbung bon Urteilen aber ift eing ber midjtigften unb allge-

meinften Sebenäürobleme. (Setbftberftänblid) ift ber 9teidjtum äfjn*

tidjer Probleme biet §u grofj, um fi,ier aud) nur angebeutet merben ju

fönnen.

93efonbere ©djmierigfeiten madjt bie 6rforfd)ung ber unbettmfjten

&§ro. minbcrbemufsten ^irnborgänge. Shidj bie SBirfungen einer @ug«
geftion fetbft bertaufen unbemufjt, erft itjrßffeft tritt ing SSetoufstfem.

$afj basmifdjen fomblijiertc Vorgänge liegen, Iet)rt bie Saten^eit,

b. f). bie $eit, bie eine ©uggeftion ju iljrer 9tea(ifierung gebraucht.

SBäljrenb fenforifdje ©uggeftioneu, 3. 93. eineg 2BärmcgefüI)Ig ober

einer 23ifion fid) nadj 1
/2 bis 1 ©efunbe, reatifiert ftcrj bie Suggeftion

beg 2tugenfdjhtffe§, alfo bie gufammenäieljung beg Slugenringmug*

feig, erft nadj faft 2@efunben. SBie bag gefdjietjt, bleibt unbemufjt;

ber §t)bnotifierte bemerft nur ben ©rfolg.

9ütc biefe unb biete anbere Probleme Darren nod) ber Bearbeitung.

(£§ märe bringenb ju münfdjen, baß fid) Ijäufiger ©efdjidlidjfeit in

fuggeftiber ^rafig mit efberimenteft bfrjdjotogtfdjer (Schulung ber*

bänbe, um bie ©djäjje aug ben fjier bradjtiegenben ©ofbfetbern 31t

fjeben. s2ütdj bie afabemifdje ^Bftjdjotogie mürbe fid) bon iljrem 9Mdj*
tum überjeugen.

IL (»uggcftton unb (ÜeificSjiiirung.

Bor 3a^r§ef>nten gab eg ©eterjrte, unb nodj fjeute gibt eg berein»

gelte, metdje, nod) mefjr $arifer atg ßfjarcot, bie £b,bnofe für eine
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fünftlidje ©eifteäftörung galten. Sreiürf) — wenn man jeben Jraum,
jebe ©Iftafe, jebe ungewöljnlidje Seibenfdjaft, furj alte üom gleidj*-

mäßig erteilten 2dge§wad)fein ftärfer abweidjenben feelifc^en $u*

ftänbe, aU ©eifteäftörungen ju begeidjnen fid) laprigiert, bann barf

man atterbingä getroft audj ben <3omnambuti§mu3 eine (Seiftet

ftörung nennen. SBenn man aber, wiffenfdjafttidjem (Sbradjgebraudj

fotgenb, ben tarnen ©eifteätranfft/eit 0ßfbd)ofe) nur für fotdje

Störungen be§ Seelenleben^ ref eruiert, meld)e bie

gefamte Sßerfönlidjf eit langbauernb fo beränbern,
bafe Süßten unb ®enfen unb |>anbtungen in ib,ren nie*

fenttidjen SBejieb/ungen jur Sluftenwett geftört jinb
/

bann ift |)t)pnofe nidjtä weniger at3 ©eifteSftörung. ©ort fei S)ant

fielen bie weitaug metften beutfdjen ^3ft)dt)tater auf biefem rationetten

©tanbpunft, fidjer alte, Wetdje ben §typnoti3mu§ auS eigener ©rfalj*

rung fennen.

ßbenfoWenig aU eä gtüdt, einen redjtfdjaffenen Sftenfdjen burd)

©uggeftion jum raffinierten Sßerbredjer ju madjen, gelingt e3, reetle

©eifteäftörungen burd) ©uggeftion ^erborjurufen. SSenn ftdt) 58er*

Wirrtf)eit§* ober fogenannte 3)ämmer5uftänbe an bie £)t)önofe an*

fdjtoffen, waren fie, falls burd) fetjterfjafteS Verfahren Ijerborgerufen,

borübergefjenber 2trt ober fie Ratten franffjafte 21nlage pr 33ebin»

gung. hingegen finben fid) redjt biete Sinologien unb Sejieljuri*

gen jwifdjen beiben©ebieten, mit tufjerlidjfetten beginnenb unb tief

in ba3 Seelenleben hinein füljrenb; j. 93. ift ein widjtigeäSennäeidjen

beftimmter ©eifteSftörungen bie ffi a t a l e p f
i e. <3ie entfteljt ebenfalls

nur bei gebunbenem ober gehemmtem Seelenleben, nur bafj bie §em*

mung t)ier nidjt borübergefjenb burd) Suggeftion, fonbern lang*

bauernb burd) eine ©etjirnerfranfung berurfadjt Wirb. 31ud) biefe

Satatebfie pflegt mit §erabfe§ung ber §autemöfinbtid)feit berbunben

ju fein. 9Kan tann foWjem Sranfen beliebige (Stellungen geben ; f)in*

Wegfuggerieren läfjt fid) aber biefe Satalebfte nidjt. Stnbauernbe Sa*

talcbfie ift übrigens ein für ben Verlauf ber Äranftjeit ungüttfttgeä

SBotjeidjen. 33on nod) üblerer 93ebeutung finb automatifdje, tjicr

ftereottjp genannte ^Bewegungen, weil fie anfjattenb nur auf bem

93oben bon angeborenem ober erworbenem ©djwadjfimt entfteljen.

Sbenfo ift ba§ 9tad)äffen ober bie ©d)oprajie (ßdjofjanbtung), roeldje

wir als ©rfcfjeinung ber Raffination fennen lernten, bei ©eifteS*

franfen ein geidjen übelfter 93ebcutung.
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£äufigfte§ unb früfjeftei Seiten bieler ©eifteSfrörungen finb

£ailuginationen ober ^Ilufionen be§ ©eficfjti, ©erudjS, ©e=

fdjmadfg, ©eljörS unb ber §autembfinbung. @te ljaben mit fug«

geftib erzeugten bie fubjeftioe Realität gemein, toetdje meift fo grofj

ift, bofj Sranfe iljren ©inne§täufdjungen meljr glauben at§ realen

Söafjmelmtungen. @o galten $tobnotifierte mitunter fuggerierte S3lu=

men für nrirflicfjer a!3 natürlich (ügt. ©.49). SRur ju öeginn unb

am ßnbe ber Sranfljeit pflegt ber nodj gefunbe SBettmfjtfeinSfombler.

eine getoiffe Sinfidjt in bie Jäufdjung ju ljaben unb bie Jpalluäinatton.

für |>irntrug ju Ratten. «Sumerer (Srfranften hingegen finb ifyre

@inne§täufdjungen abfohlt real unb für iljr gmnbetn oft mafjgeben*

ber al§ bie 2Birfüdjfeit. Ein ©eifte^franfer ifjt nidjt, roett er im Sffen

©ift fdjmecft, er gerät in Sobeäangft, toeit er Seidjengerudj toaljr*

nimmt, er gerät in 9But, treu er feinen geinb bor fidj fieljt uff., unb

atte§ baä fjat für iljn minbeftenS biefelbe Sßirftidjfeit, biefelbe Un*
biäfutierbarfeit at§ ba§ reale Sffcilieu.

§aI(uäinatorif{f)e (Jrtebniffe, nrie fie Sernljeim unb göret gefdjil*

bert ljaben, botlftänbige Sraumertebniffe, fommen bei §nfterifdjen

unb ©bitebtifdjen al§ fogenannte Sämmerjuftänbe bor, für

meldte ebenfalls gar feine ober trübe, traumhafte ßrinnerung befteljt.

®ie Stolle bon ©uggeftionen bftegen bei ©eiftegftörungen bie SBabn*

ibeen ober SJßaljnborftellungen ju fbieten, toetdje, gletdt) jenen, im*

ftanbe finb, Erinnerungen unb Urteile be§ Sranfen bottftänbig in

ifjrem Sinne umjuänbern, ju fätfdjen; Sfutofuggeftionen, aber un»

forrigierbar unb bie gefamte ^Serjonlidjfeit Oötlig beränbernb.

SSon biefen auägefbrodjenen ©eiftegftörungen führen Übergänge

ju jenen überfbannten, ettoaä fdjroadjfinnigen Naturen hinüber,

loelcfje jtoar feine auggefbrodjenen ^athiäinanten finb, aber bodj bie

Stufjentoett beftänbig im ©inne irjrer überfbannten, übertoertiaen

ober „fatatftomen" Sbeen berfennen ober im Urteil berfätftfjen, unb
beren £t)bu§ 2)on öuijote ober fein fdjwädjereS ülbbilb iartarin bon
£ara§con ift.

2ttfo Satatebfie, automatifdje 93etoegungett, 9<cacf)aljmunggbetoe«

gungen (ßtf)obrajie), £attuäütationen unb traumhafte ©rlebniffe,

Urteile unb ©rinnerunggfätfdjungen, 2tmnefie, alte biefe unb nodj

mefjr gäben laufen bon ben fjbbnotifdjen Srfdjeinungen, fbejiett bem
©omnambuti§mu§,p ben ©eiftegftörungen hinüber unb bodj befteljen

bie genannten funbamentaten Unterfdjiebe. $ie tiefe, tangbauernbe
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Seränberung her sßerföntidjfeit, ir)r oft fetnblic^cg SSertjatten jur

Stufjenmett, bie förbertidjen Beiden tiefer gefyenber ©efjimftörung
unb öor aUem bie ferjlenbe Seeinftufebarfeit finb fo mefeuttidje SUcerf«

mare ber ©eifteSftörungen, bafj 3Befen§bermanbtfd)aft smifdjcn
beiben tticfjt befteljt.

III. ©uggejKon unb fjrUfunbe.

SBir berühren in biefem Sabitel bie <J5rm5ibalbebeutung ber <3ug*

geftion. SBenn audj ©uggeftiöerfdjeinungen allenthalben im Seben

anzutreffen finb, fo ift bod) bie £eilfunbe btö einjige ©ebiet, auf

meinem feit Urjeiten Big jur jüngften 3 e't ©uggeftionen metf)o =

bifd) unb jielbemufjt ausgeübt mürben, roenn aud) in oerfdjie*

benften SKaäfierungen.

jDen gauberfbrüdjen unb SBefdjmörungiSformeln, ben Amuletten

unb Jaliämanen, ben SBirfungen ber ©belfteine unb ©eljeimmittel,

atfen lagen ©uggeftionSmirfungen pgrunbe. SBenn Sgtjüter ober

©riedjen an ^eiligen «Stätten fdjtiefen, trenn ßt)inefen auf ©räbem
rufjen, fo entmicfetten ftdj fromme SJifionen ober Sräume öom nö*

tigen Heilmittel, unb nadj biefen et>r)tjpnotifcf|e §citmirfungen auf

Sranftjeiten. %m 9ftitteta(ter, unb Ijeute nodj im fatrjotifcfjen Seit ber

Xfcenfcfjfjeit, gingen fuggeftio fjeüenbe Güinftüffe Bon ben ^eiligen,

itjren Silbniffen, ©emänbern, ©ebeinen ober fonftigen Reliquien

au§. Sttg nacfj ber 3tenaiffance naturmiffenfdiaftlicfje ©rfenntniffe aÜ=

gemeineren ©inftufj auf ba§ Renten gewannen, manbte fid) ber fug»

geftionäbebürftige ©taube ber Sranfen ben neuen ©ntbedungen p,
unb man erhielte mit bem Stein ber SBeifen, mit feltenen SWetalten,

mit rofenfreugerifdien 9tegetten, mit Sttraunmuräcln unb äljntidjen

Singen Ijeilfräftige SBirtungen, unb fdjttejjltcr) üerbicr)tete fid) faft bie

gefamte fuggeftiüe Jpeitfunbe in ber Setjre oom animatifdjen 9Ka=

gneti§mu§, bem SKeämeriämuä, beffen SMamorbljofe jur mobernen

@uggeftion§Ie'I)re mir im ©ebäd)tni§ fjaben. 93ei alt biefen Sßanbhnv

gen mar e§ begreiftidjermeife metjr üraftifcfHfieraöeutifdjeS at§ üffy*

cb^Iogifcr>miffenfd)aftIid)e3 lyntereffe, meldjeä bieStuäübung bon <3ug=

geftibmett)oben bestimmte. ©ddiegfitf) entfaltete bann bie reine <3ug=

geftionämetrjobe unter ben gefdjidten §änben SiebauttS unb Sern«

t)eim§ fo überrafdjenbe |>eitmirfungen auf berfdjiebene ®ranff)eit§=

äuftänbe, bafj fie altmapcf), tro£ 2Biberfbrud}§ ber Etjarcotfdnile unb

rtjrer 9?ad)foIger, ju einem ^meige ber ärjttid)en §eitfunbe mürbe,
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loefdjer um fo mefjr 23ebeutung gelrann, oB man burd) Sßerbefferung

ber fjrjbnotifcfjen £ed)nif lernte, gufäffe au§äufd)aften unb beftimmte

gelrolfte Sffiirfungen ju erjiefen. Naturgemäß roirb bie SluSübung ber

SuggeftiomSbefjanbfung immer auf einjefne burdj 9tuf>e, SluSbaucr

unb ©efcfjicf begabte unb burcf) längeres Stubium bergrfdjeinungen

gefdjufte ^ir^te 6efct)ränlt bleiben; unb eS bleibt bringenb münfdjenä«

inert, bafs nidjt jeber beliebige Saie burdj fehlerhafte ober berftänbniS»

lofc Sfnroenbung fie in 3Jcifjfrebit bringe, benn eS gibt feine Jpeif*

metfjobe, welche eine fo intime Kenntnis ber menfdjfidjen (Seele unb

fobief fbejieff tecfjnifdje Erfahrungen bertangt. Säber, fatte 2fb«

reibungen unb 9tf)abarbertrobfen fönnen mof)! öon Sdjäfern ober

Kartenlegerinnen öerorbnet tuerben, §t)bnofe bei einem erfranften

feefifdjen Organismus nutjbringenb unb fdjabfoS ju leiten, erf)eifdjt

Sdjufung unb ßrfäljrung.

Über bie fbejiefte Jpeiffamfeit ber Suggeftion ljerrfdjen nodj in

Saienfreifen einerfeüS mangelhafte, anberfeitS übertriebene Söorftef«

fungen, toefdjc trjrer Sfnerfennung nur ju fdjaben bermögen. Sefbft

Sernfjeim unb SDtoft forberten fdjon Bor !yaljren ifjre 93efdjränfung

auf biejenigen gäffe, für roefdje fie fidj fpegiftfdj eignet. S)er £>aubt»

irrtum in Saienfreifen ift ber, je geiftiger ein Vorgang fei, um fo

feidjter muffe er ficf) fuggeftib beeinffuffen taffen — aber faft baS

©egenteif ift ricfjtig ! Überfegen mir uns felbft, mefcfje KranfIjeirS=

bcfdjbjerben am feidjteften, lnefdje am fcf)roerftett fuggeftib gu beein-

ffuffen finb. 3Jun, fofdje am feicfjteften, tuefdje bm fdjon in feidjter

§t)bnofe gu ergiefenben SuggeftionSttrirfungen entfbredjen, biejenigen

am fdjlucrften, roefctjc ben guftänben entfbredjen, gu beren efüerimeit»

teffer Srgeugung ober öefeitigung ber tieffte ©rab ber Jprjbnofe nötig

ift. S<f) *) nüe oie fe Segef gum bfr)djotf)eraüeutifd)en@runb =

gcfeij ertoeitert, bafj nämfid) gur 33ef eitigung bon
Sranf f)eitSbefd)loerben bcrjenige ©rab bon |)t)bnofe
nötig ift, beffen 3cid)en ober Srjmbtome ben gu be*

feitigenben förberlidjen 93 e

f

cfjlnerben entfbredjen; g. SS.

Ijaben loir gefemt, bafj im feicfjteften Sdjfafftabium, ber Somnofeng,

ficf) fuggcriereu faffen : Sdjtoeregefüljfe, Sdjtäfrigfeit, förbe'rlicf)e unb
©ebanfenberufjigung — unb traS fidj fuggerieren fäfjt, täfjt fid) aud)

roegfuggeriereu. Sd)tnere, SRübipfeit finb aber fogenannte9flfgemein=

ober förbertidje ©efüf)le; atfo werben ficf) audj SranfljettSgefüfjle,

roeld)« in Steigerung ober Störung biefcr ©cfüfyfe beftef)en, am (cid)*
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teften toegfuggerieren laffen, alfo: ©efüf)l oon aJcattfjeit, Sdjtüere,

förderliche Unrulje, gittern im Sörper, (grregtfjeit ober ©djtäfrig*

feit ; alfo 33efd)roerben, roeldje forootrt als folgen Don S3leid)fud)t

unb Stutarmut als aud) als Symptome allgemeiner 3>Jeuraftt)enie

auftreten fönnen. Dijne 33ebeutung ift gunädjft, ob biefen ©e*

fürjtsftörungen nerööfe ober förpertidje Seiben gugrunbe liegen. §in*

gegen ift tieffte §rjpnofe nötig, um gu fuggerieren: Stmnefie, b. fj.

Sßergeffen öonöebanfen ober feelifd)eu,3uftänbeu, tiefe Sdjmergun«

cmpfinblidjfeit, 23eränberuncj ber $ßerfönlid)feit, SinneStäufdmngen,

ep£)t)pnotifd)e£)anbtuna,en. SarauS läßt fid) oon üornf)erein ableiten,

bafj, njenn franffjafte Sbeen — unter anberem fogenannte gtöangS«

öorftetlungcn ober feetifdje folgen fdjmergtjafter (Srlebniffe — gum
Skrgeffen gebracht, roenn heftige Sdjmergen, g. 33. Äopf» ober ©e*

fidjtS» ober 93ctn= ober (Singeroeibefdjmergen befeitigt ober getinbert,

loenn allmäfjlidje Snberuug einer abnormen ober fogenannteu per»

üerfen ^erfönlidjfeit erftrebt, wenn 9ceigung gu franffjaften £>anb-

lungen, gu fogenannten franffjaften ober fdjledjten ©emofjnfjeiten,

roie fogenannte Kleptomanie ober fejuelte s^erüerfioneu, ausgerottet

werben follen, bafä foldje ÄrantfjeitSguftäube im allgemeinen nur in

tiefer §t)pnofe, im (Somnambulismus, nad)brüdlid) gu beeinfluffen

finb. ßroifdjen biefen beiben ©ruppen Don 3uftänben loiirben bie«

jenigen SBirfungen ftefjen, roeldje fid) fdjou in mittlerer £»)pnofe, in

ber §t)potajie, ergieleu (äffen, g. 33. StRuSfelläljmuugen ober 9JcuStel-=

fpannungeu, 33eeinfluffuugen beS ©efül)lslebenS uflo. jöemeutfpre»

djenb laffen fid) in biefer Sßtwfe befonberS äftusfelfrämpfe, Sdjreib*

frampf, Stottern, nerööfe gudungen u q beeinfluffen.

ginc bcfonbere 2trt ber 2(nrocnbung f)at bie im fmpnotifdjen 3"'

ftanbc mögliche «Steigerung ber ßrinnerungsfäf)igfeit, bie fuggeftiüe

§t)permnefie, in ber burd) 33reuer unb greub gefdjaffenen unb neuer*

bingS befonberS Don 3ranf gelmnbljabten fogenannten fatljarti-

fdjen SJcetfjobe gefunben. üftitunter liegen nämlidj fompligierten

fuuftionellen Sceröenleiben unangenehme (grinnerungen aus frü=

rjeren SebenSjafjren gugrunbe, feelifd) tief »ergrabene ©rlebniffe,

toetdje eine befläubige tranffjafte Spannung im Snnem unterhalten.

3n ber $t)puofe laffen fid) folclje g. £. öerbrängte ober öergeffene gr=

(ebniffe icieber gu größter 5)euttid)feit bringen unb fid) aus ifjrer

3iermad)fuug mit bem beroußteu Seelenleben löfeu. (£s ift bieS ein

Seil ber fogenannten ^ftjdjoanaüjf e.
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Überhaupt ift bie fjier gefdjüberte <3uggeftion3beb/anbhmg ober

§tipnotf)era}He nur ein Seil ber allgemeinen ©uggeftion 36 e*

tjanbtung, lt»elct)e äräUitfjerfeitS meiften§ alä SBacbjuggeftion an«

geroenbet wirb, unb foieä ift toieber einSeil ber umfaffcnben,5ßf öd>o =

tfjerapie, bie ber erfahrene 2trjt natürlich nicfjt nur bei nerööfen,

foubern aud) bei förderlichen Sranftjeiten nie eernadjtäffigen toirb;

benn jeber ®ranfe, mag er förpertidj ober neroen* ober gemütMei»

benb fein, ift in feiner ©uggeftibilität geänbert, unb groar ift mei«

ftenä feine ©uggeftibitität in oeränberter Siidjtung gefteigert. Sft bie

inberungSricfjtung feiner Suggeftibilüät eine günftige, fo läfjt fidj

fcfjon burcb, SBacfjfuggeftionen fein Sefinben ertjeblicE) beffern. §in*

gegen finb biejenigen .ßuftänbe, toetcfje auf einer Steigerung ber

2lutofuggeftibi(ität beftetjen, atfo in einer Neigung beS erfranften ©e*

fjirnä, fidj Sogenannten ©inbübungen befonberer 2lrt fjinjugeben,

©inbübungen, toeldje roefentlicfj im Unterberoufjtfein tourjeln unb

buref) ©nergie ober „3ufamiuennef)men" nictjt ju befämpfen finb,

fuggeftio fctjtrjer ju beffern, fatt§ ntdtjt mit fuggeftioer ©intoirfung

eine feelifcfje Sefjanbtung ber gefamten ^erfönlidjfeit, eine SBieber»

erjiefjung be§ franffjaft gerichteten 5ßorfteIlungg= unb Sßitfenäfebeng

(Steebufation) §anb in §anb gefjt. ©ingei^eiten über bie fefjr üieten

©eficfjtäpunfte unb Sontplifationen ber <3uggeftion3bef)anbIung ge=

Jjören natürticf) nidjt t)terrjer.

IT. Suggcftiou unb Muiufujdjerri.

SSerurteitungen bon fogenannten SJcagnetopatfjen ober Saienma»

gnetifeuren bifben einen äiemlidj pufig nrieberfefjrenben ©egenftanb

unferer ©trafgericfjtgöerljanblungen. 9Jceiften§ fjanbeft e# ficf) babei

um ©efunbfjeitgfcfjäbigungen bgro. fafjrfäffige Sötung. 2fb unb ju

gefjen aber aucb, gälte bonSittlicfjfeüäberbrecfjen, meiere üon ÜJcagne*

tifeuren an ifjren Patienten begangen mürben, buref) bie © exidtjtöfäle

unb burcb, bie $eitungen. Safe fjierjulanbe jebermann Äranffjeiten

befjanbeln barf, bafi jeber Slerl, ber toegen <Sittlicf)feit3DeTgefjen ober

Setrug im ©efängntä gefeffen ober e3 au3 irgenbeinem anbern

©runbe nicfjt ju rebficfjem Sebenäberuf brachte, buref) Annoncen, 9te=

flamefcfjitber unb beft eilte ®anffagungen £ranfe an fiefj

jiefjen barf, um an beren Äörper unb ©eift feine Untoiffenfjeit aus>*

anprobieren, ift für einen Staat, ber boef) fonft ba3 ^ßubfifum in

Äteinigfeiten aüentfjalben beoormunbet, ein unbegreiflicher unb ein
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für bie Ignboleng unferer gefe|gebenben SörBerfdjaf»
ten äufeerft befdjämenber 3 u ftan ^ tiefer Freibrief wirb

natürticb, öon ben ©djtauen, bie ba nriffen, bafj ©Refutation auf

Aberglauben unb Sritiftofigfeit immer bie reichten (Srträgniffe tie*

fert, unb Kuröfufcfyerei beStjalb ein meift gut rentierenbeö ©efdjäft

ift, auigenugt. Sßon jebem Sanätefjrer roirb ber SJiacfjtoeiä fittlicfjer

Sntafttjeit oerfangt, frante ÜDJenfcfjen aber befjanbetn, eoentuett fogar

im entblößten guftanb, barf jebe fdjiffbrüdjige, anrüchige efiftenj.

SftabjungSmittelöerfälfdmngen, fetbft tjarmlofefter 2trt, werben ftreng

beftraft, eini ber beften ©üter bei ÜDcenfdjen aber, feine ©efunbljeit,

barf öon febem Unberufenen fcrofeffionell ausgebeutet roerben. 2)ur<f)

eine Snquete ber fcfjtefiftfjen Slrstefammer mürbe j. 93. feftgeftellt, bafj

\id) unter ben SSreilauer Shirfcfufcrjern 15V2 $«>ä- oorbeftrafte

Snbioibuen befanben, barunter otele megen betrug, 2)iebftat)l

ufft). Seftrafte. 3>n bem übrigen Seutfdjlanb finb Jie ltidjt fauberer

;

im ©egenteit, äJcebiäinalaffeffor ©pringfetb fjat unter ben 9catur»

tjeüfunbigen Sertinä — alfo ben Sütjrern ber fogenannten ÜJiatur*

fjeitbetoegung — fogar 29 $roj. ermittelt; b. 1). faftein

Drittel ber SeÜneljmer unb güljrer ber -ftaturtjeü»

betoegung in 23erlin fyaben fdjon im ©efängniS ober

im 3u<f)tt)aui gefeffen. SBenn man nun bebenlt, bafj üon

biefen fefjr Diele ben 3ttagneti§mu§ unb §l)önoti§mu§, ben fa jeber

otme müfjeootleS Sorftubium au3 einigen bequem gefdjriebenen 33n=

djern lernen ju fönnen glaubt, ausüben, alfo eine §eiImetf)obe,

roelctje erlaubt, ttritlen3fcb,roacf)e, teicfjt beeinflußbare aKenfcfjen in

einen ber aBillenlofigfeit natjefommenben ^uftanb ju üerfe^en, fo

erfjellt, toeldje ©itttidjleitifreibeuter ba unbeanftanbet, geloiffer»

maßen ftaattid) fonjeffioniert, if)r SBefen treiben.

©djon ber Sßroäefj be§ berüchtigten §eitmagnetifeur§ EjjtmSfi fjätte

^anbljabe bieten muffen, ben fogenannten Saienmagnetifeuren unb

fcWnotifeuren üjr gefäfjrticfjeä £>anbit>erf ju legen. SBetanntttdj

mürbe G^ttSfi im Dezember 1894 in SKündjen p brei Sauren ®e«

fängniS öerurteilt, weit er ein etmag befdjränfteg abligei gräulein,

toetcf)e3 auf Zeitungsannoncen t)in ficf) in feine 93ef)anblung ge=

geben fjatte, regulär betört, oerfürjrt unb burcb, eine ©djeintrauung

an fid) gefeffelt fjatte. ©ein Biet toar baZ Vermögen bei gräuteini.

Die aftenmäfjige Sarfteltung biefeS ^ro§effe^ (1895 in Stuttgart

bei ende erfdjienen) ift fef>t lefjrreidj. 3n biefem ^rojefi ijklt ge=
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mtffermafjen bie Sefjre Oon ber ©uggeftion iljren ©inpg in ben @e=

ridjtsfaal, ma§ fid) audj in ber 3upf)ung Oon brci ©adjöerftänbigen

oon Stuf — ©raffjet), §irt nnb 6djrewf*9cot5ing — bofumentierte.

®ie Srage fpijjte fid) fdjfiefjtid) batauf p, 06 bie Siebe bei! 3fräu*

leinö 0. 3- P ®S- eine normo! entftanbene ober eine fuggerierte ge*

tnefen mar. 3 tx>et ©utad)ter pfabierten für fuggerierte Siebe, einer

nur für natürliche. 3dj perfönlid) neige ebenfalls ber letzteren 2(uf*

faffung ju, bin aber immerhin überzeugt, bafj bie <3uggeftion§me*

ttjoben Spnäfig bie allgemeine Söeeinftufsbarfeit feinet Opfert er*

f)öf)t fjatten. SBenn 3räufein 0.3- bamafä beteuerte, fie fjätte roie

unter einem Sänne geftanben, fie fjätte nidjt anbei* fönnen,

fie fjätte fid) unterlief) nid)t mef)r mefjren fönnen, fo merben mit

berartigen Sntfdjufbigungen befanntfid) aud) normale Beitritte mo=
tiöiert.

33ei Gelegenheit jenes fenfationetfen s$rojeffeg mürbe nun oon

<5d)rend=9?ot}ing auf folgenbe 3ä(Ie fjingetoiefen

:

(Sin junge§ Söcäbdjen au3 nieberem ©tanbe mürbe oon einem

9caturf)eif funbigen 31t Jpeil5ioerfen frt)pnotifiert. 2113 fie er*

tüad)te, befaub fie fid) in einer feftfamen 2fufregung unb af)nte S3öfe§.

Um Stufftärung p geioinnen, fam fie p <Sd)rentf*Df

coJ3ing, ber tr)r

in einer neuen |)t)pnofe bie ©rinneruug an irjrc (Srtebniffe in ber

oorfjergeljeuben £i)pnofe metftc unb fo erfufjr, bafj fie unsüdjtig ge«

braudjt morben mar. 3m bapifdjen (iegenben Sßadjpftanbe muffte

fie ntdjtsi oon biefen Vorgängen.

Sifientfjaf berid)tei in „$typnotiämu3 unb ©trafredjt" einen ana=

(ogen Sali:

®er §ei(funbigc unb SöcognetifeuT (Saftetlan fjatte ein äJcäbdjen,

nomenä 3ofepf)ine £>ugl)eö, fuggeftio fo beeinflußt, bafj eä in einen

loitfenfofen 3uftattb geriet. %n biefent 3uftanbe fdjfeppte er fie in

ein anbereg 3xmmer unb mifjbraudjtc fie. ©ie füf)Ite, mag mit ifjr

oorging, fonnte fid) aber tueber rüfjren nod) fpredjen, fie mar tief

fatafeptifd).

©oldje 93eifpiefe bemeifen, wie bequem an leidjt einpfdjtäfcrnben

^erfoneu fejuette $8erbred)en oorgenommen merben fönnen, unb forW

beru immer bringenber, bafs bie profeffionefleSfuSübung be<5 ,S)t)pno»

ttsmuä nur fitttid) unb miffeufdjaf tf id) eiitmanbf reieu

ty er fönen ref eruiert bleibe, äßenn jeber foldjer ^äffe 5ur
Sfnjeige fäme, fo mürben mofjf nnfere s-8ef)örben unb gefe^gebenben
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Äörüerfdjaften au3 ifjrer ©teidjgüttigfeit biefen Singen gegenüber
geroedt werben; aber tiiele Söcifjbraudjte fcljämen f icf», irjr Unter«
liegen im ttrillentofen Buftanb öffentlich, taut Werben gu taffen. 2Bir

brausen un3 nur baran ju erinnern, roie bie grauen, roetdje üon
SBernfjeim unb gorel ejberimentett ju ©djetnbiebftätjten fuggeriert

würben, fid) fdjämten unb um Verljeimiicfjung baten. Slufjerbem liegt

bie äJcögttdjfeit Bor, bafj ein geriebener £>t)»notifeur feine ©ugge»
ftionen eöentuetl fo formen unb Oerftecfen fann, bafj bie Eingabe fei=

ne§ DöferS anfdjeinenb aug freien ©tüden erfolgt, obwohl e3 in

2Sirf(id)feit fuggeftibem Zwange folgt. @§ ift ja möglich, im ©om*
nambuliSmuä äugteid) mit ben ebtjttönotifdjen §anblungen bie

Übergeugung ju fuggerieren, bafi bie betreffenbe £>anblun<j
auS Oöllig freien ©tüden gefdjieljt. SDajj ein fo wirffameg

SWittel, wie bie fjttbnotifdje ©uggeftionSbetjanblung, nur äRännern
oorbetjatten bleibt, bie nadj iljrer Vergangenheit unb ilfrem 9htf

eine unbebingte ©ernähr ber Unantaftbarfeit geben, nidjt aber jebem

fragwürbigen Abenteurer ober „Saturfjeitfunbigen" freifteljt, follte

al§ fetbftberftänbtidje 3orberung längft erfüllt fein unb wirb in fom«

menbrn ®efe|e3bortagen tjoffentlid) balb erfüllt.

^Betrafen biefe ©efatjreu baS feelifdje 2So£)( berer, bie ficb, einem

furüfufdjer jur fuggeftiben $8ef)anb(ung anöertrauen, fo betrifft bie

anbere ©efatjr ifjr leiblidjeä 2Bof)t. 3Ber an ©djmerjen irgenbwetdjer

9(rt leibet, mufj Dor jeber Sefjanblung grünbtid) unterfutfjt werben,

ob biefe ©duneren rein neroöfe ober burd) anbere föxpexltcfje *ßro*

jeffe oerurfadjt finb ; 5. 93. eine innere Verlegung, eine Sntjünbung,

eine ©efdjwutft, eine ©efäfjerfranfung o. a. 3m lederen Saite mürbe
natürtid) eine anbere a(§ ©uggeftionSbeljanblung erforberlidj fein.

5)a§ feftpftelfen üermag aber nur ein burd) jahrelangem ©tubium
mit bem menfdjfidjen Körper Vertrauter, nid)t aber jemanb, ber big

geftern ©djafe gehütet, ©djweine . gefdjladjtet ober Reffet geflidt

fjat. ®efunbb,eit§fdjäbigungen bjW. faljrtäffige Rötungen

burd) „9?aturf)eiffunbige", weldje burd) Sie 23orfbiegelung, Seiben

fjeiten gu fönnen, Sranfe abhielten, fid) rerfjtgeitig in nüjjlidjere ärgt»

ütfje SBeljanblung gu geben, belaufen fid) im Seutfdjen Seid) järjrlicf»

auf Biete §unberte, unbbaä finb nur bie, weldje gur?tngeige fommen.

^ener ©efaljr ift ber fuggeftio Seijanbette befonberS ausgefegt;

beim toir toiffen, bafj fid) burd) ©uggeftion im fjtWnotifdjen 3uftanbe

felbft rein förüerlidje ©djmergen, g. 93. ©djmergen infolge öerbor»

Wlu<ä 199: Irömner, 4>tipnoti«mu«. 2. Slufl. 7
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gener SStinbbarmentpnbung, ober eines ^nodjengeroächfeS, ober

eineä Sungenleibenä o. ä., jeitroeife jum Sßerfdjroinben bringen taffait

unb bafj baburd) ber ®ranfe über feinen eigenen $uftanb fidt) tau«

fehen läfst. 2)er ©djmerä aber fpielt im ffiörper — roenn niefit im*

mer, fo bod) meiftenä — bie nämliche Stolle eine§ 21(armfignal3 ba=

für, baf3 tiefere Störungen ber ©efunbheit öortiegen. SSirb tiefet

©dtimerj fuggeftio unterbrüdt, fo fchroeigt biefer Sllarm unb bie ju«

grunbe liegenbe Sranffjeit fann fid) ungeftört roeiter entroirfeln, bü
fie lebensgefährlich, geroorben. Sft ber Schmers freilich „rein ner*

öö3," fo bebeutet feine fuggeftiöe ©ntfernung eine grlöfung ; beruht

er aber auf einem förpertiefien Seiben — eine i$xaQe, roelche eben nur

ein forgfättig burdjgebitbeter 2trjt feftftetlen fann —, fo bebeutet

©ifjmerjbefreiung nur Üäufcfjung bei Sranfen über feinen roahren

3uftanb. 2(uch barauS folgt: Sitter not tut bem beutfehen Solfe ber

©djujj feiner ©efunbheit cor 2lus>beutung burch geroiffenlofe, un«

gebübete „9iaturheilfunbige". SSenn bie StuSübung ber üftarfofe,

ber (Jinfchtäferung burdj (Schlafmittel, nur bem Strjte referoiert

bleibt, roeShalb bann nicht bie 2tu3übung ber ^jüpnofe, roelche ja bie

Stolle einer feetifdjen -Jiarfofe föielen fann? ©ilt ber Körper mehr

als bie «Seele?!

SJcit ber ®urtofufcherei fjängen nun noch, allerlei fonberbare £>eit=

beftrebungen pfammen, bie, ebenfalls auf fuggeftiöer ©runbfage be-

ruhenb, gelegentlich ju ©eftenbilbungen füfjren. Sn Erinnerung ift

eS un§ alten, als im lyahre 1902 unfer ®aifer gegen ba§ in ^otSbam
graffierenbe ©efunbbeten mobil machen üefä, ben fogenannten @b*
b n i § mu § , einer Oon einer gefchäftSfunbigen Scorbamerifanerin na*

men§ ©bbrj erfunbenen $eilmethobe, „Christian science" genannt,

welche alte Sranfen, einerlei ob fie SEopffchmerj, SJcagenfrebS,

Snochenbrüche, Sungentuberfulofe u.a. hatten, burch ©ebet heilen

wollte. Sefdjämenberroeife gehörten nidjt nur Ungebilbete, fonbern

aud) Diele au§ ben fogenannten „befferen" Otomüien ju ben $ün*
gern SRutter (SbbOS. 2>er faifertidje Unwille rief bamatS gntrüftun*
gen in alten lonarten herDor. SBenn bie „Christian hailers" mebi*

äinifcb burdjgebilbete SJkrfonen geroefen Wären, bie ihre Sranfen Oor*

fjer einer gewiffenbaften Unterfuchuna. unterziehen unb erft bann einer

rationellen ©uggeftiobebanblung unterjogen fjätten, fo Wäre nichts

einjuwenben. Stber biefe ©ebetSbcbanblungen gingen einfad) inS

931auef)ineinunb etwaige Teilungen fonnten nur Zufallstreffer fein.
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Sßäljrenb man fidj nun bamalg über 9Kutter ®bbt)g treiben ioeib»

tid) entrüftet, roirb priefterlidje 2Sunbertl)era.bie in Sourbeg, Srier,

ßdjternacb, uff. alg „Shittugeinridnung" gefe&iid) gef«f)ü§i unb lufra-

tiü ausgebeutet. Sie babei oorfomtnenben „SBunber" finb natürlid)

nur SBirhmgen burd) ©uggeftion, burd) Gtnflüffe, roie fie 3. 93.

3ota mit meifterlidjer ©adjlidjfeit in feinem 9toman „Sourbeg" ge=

fdjilbert Ijat, ober burd) Stutofuggeftionen, toeldje fid) in bem auf

bag r)öct)fte gekannten Fronten leidjt in intenfiber SBeife bilben

fönnten. Sag SBunber ber Teilung liegt in ber menfdjlidjen (Seele,

nidjt im ^eiligen StocE bon Srter ober im SBaffer bon Sourbeg.

T. <Suggeftion unb Üurbrrdjcn.

Sßor einigen Sauren lag id) in einer Hamburger 3 ei'un9 ci" e

Kotig fotgenben Sntjaltg: S" einem grofjen Sonfeftiongfjaug ^3e=

tergburgg erfdjeint ein jungeg äftäbdjen bor ber Söffe, Ijält blö£lid)

einen 9tebolber bor unb ruft: „§änbe fjodj!" SÖcan oermutet eine

£$rre unb fällt iljr in ben Slrm. <3ie !ommt gu fidt), erftaunt, unb

fdjliejjlid) tommt fjeruug, bo& fie Dbjeft eineg efberimentell gege*

benen ebf)t)bnotifdjen Sefeljtg ift. — 3ür bie 2ßal)rf)eit btefeg Se=

ridjteg fann id) nidjt einfielen, Ijalte ifyn aber für ridjtig, ba ber Sali

mit ben aug SRanct), bon fjorel u. a. oeröffentlidjten (ffberimenten

ttjbifd) übereinftimmt. Sllfo ber SSerfucf) p einem cbl)t)bnotifcf)eii

SBerbredjen, ber audj offenbar, roie faft alle berartigen „SJerbredjen",

fo auffaltenb unb unfrei auggefüfjrt mürbe, bafj man fofort eine ab'

norme ipanblung oermutete.

Sie 3Köglid)feit fjbbnotifdjer SBerbredjen Ijat fdjon feljr berfdjie*

benc ^Beurteilungen gefunben. SBäljrenb Siegeoig fie für leidjt mög*

Iid) unb ben Sieffomnambuten für einen Automaten in ber £anb ge*

fcbjtfter Jptobnotifeure fjält, bemetnt fie fein Sanbgmann Selboenf

boltfommen. — 3 eber $Wnotifierte ab,ne, bafj er nur Sdjeinber*

bredjen begebe, ernfte Söerbredjen burd) reine ©uggeftion feien nod)

nidjt borgefommen. — göret fjalt iljm mit 9ted)t feine eigenen ©j»

berimente entgegen. 6r beftimmte einen 70 jährigen äJJann im Sief«

fdjlaf unb bor oerfammelten ^uriften, nadj bem (Srroacljen mit einem

fuggerierten Sold) auf einen bor ifjm fteljenben äJtann logjuftedjen.

Er lief} roeiter einen älteren, feljr fuggeftiblen SD?ann aug einem

allerbingg nur mit ffnallbatronen getabenen SRebolber auf einen bor

iljm <3tef;enben togfdjiejjen, roeldjer gum <3djein roie tot umfiel. 93eibe

7*
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Jptjfmotifierte waren bei Segeljung ber Üat nidjt bei Söefinnung.

Sritteng liefe er eine £t)rmotifierte ein 9Kcffer öom 2ifd) [teilen
; fie

tat e§, war aber feljr erfdjrocfen unb oerjdjämt, aU fie ju fidj fam,

unb bat, ja nid)t3 ju fagen. — tfmüdj beuafmt fidD) ein (Sdjaufpiefer,

Wetdjem 8ernb,eim befatjl, eine Ut)r ju fielen. 2)as S3enel)men aller

biefer 5|ßerfonen entfprad) nidjt bem ©imutierenber.

SWait wirb jugeben, ba% foict)e Sjperimente audj in ernfteu Situa»

tionen gelingen f ö nnen. S« SBirftirfjfeit freiließ finb, wie mir fdjon

früher erwähnten, alte jum^Jetingen einer fotdjen£>anblung nötigen

Umftänbe äufjerft feiten beieinanber.

Sem Problem be3 fuggerierten $8erbred)en3 ftefyen alfo ejtrem be»

jaljenb Siegoig, burdjaug öerneinenb 2>etboeuf, §irfdj u. a., mit et»

Wa3 SBorfidjt bejaljenb Sernljeim, mit noef) etwaä mefjr SBorfidjt

3orct gegenüber. ®ie beutfdjen Suriften bemeinen im allgemeinen

ba§ Sßorfommen fytwnotifdjer SSerbredjen, aber fie urteilen fdjtiefj»

lief) nad) tfjeoretifctjen ßrwägungen unb ofjne tjrafti)ct)e ©rfafyrungen

im §t)tonotiämu3.

2)er §rjönotifierte fann ©egenftanb ober Urheber eine? SBerbre*

djenS werben ; eigeitttid) ift er aber audj im teueren Tratte nur baS

9JcitteI jum Sßcrbretfjen unb ber ginflufj be<5 £>t)ünotifeurä eigent«

tidjer Urheber. ®ie ißerbredjen, welche au §t)pnotifierten bi§ je£t

begangen würben, finb faft auSfdjliefjHd) <3ittlirf)feit3öerbredjen (S.

92). 3J)re 93orau§fe|ung freifid) ift, bafj ber ©egenftaub bee Skr*

bredjeng amneftifd) unb anäftfjetifdj ober tief fatateötifd) fdjläft. 2)af}

lieffdjtafenbe beftobjen werben, ift natürlid) nod) teidjter möglicr)

;

fotoor)! bireft, wäfjrenb ifjreg ©djtafeg, a!3 aud) inbireft, inbem man
fie burd) ebf)t)puotifd)e Suggeftionen 511 Unterfdjriften, iSdjenfun*

gen, Säuerungen ober Jeftamentöbeftimmungen üeranlajjf.

äöirffidje 58crbred)en im füontancn, b. t). üon fetbft unb olmeSug«
geftion entftanbenen Somnambulismus beridjtet Sernijeim:

©in Snfaffe com §ofj>ital ©aint=2(ntoine beging wäfjrenb feine?

fomnambuteu guftanbeS «ne gan^e Jfteifte öon 2)iebftät)tcn, öon
benen er nad) bem grwadjen rtidjtS wufjte. Ober ein ©eminarfdjüto
ftanb im $uftanb öon ©djfafwanbeln auf, ging in? Sdjlafjimmer
eineä feiner ^rofefforeu unb ftad) mit einem ÄJceffer nad) biefem,

otjne freitid) etwas anbereS als beffen SKatrajje ^u treffen ; ein 93er*

bredjen, wie eä fdjon in epifeütifd)en ober üerroanbten Sämmeräu*
ftänben öorgcfommen ift. ©oldje Skrbietfjen brauchen feineswegS
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öoflftänbig bliub, fonbern tonnen, ba SinneSwaljrneljmuttgen jum
Seil öermertet werben, wenn audj minberbewufjt, l'ogar mit ,bem

©djein einer gegriffen ^toedinäfjigfeit begangen werben, SadWer»
ftänbige miffen, wie ferner mitunter auS biefem ©runbe in epitep»

tifctjen ober ^rjfterifdtjen jDämmerjuftänben begangene SBexbredjen ju

beurteilen finb, cor altem, ob feine Simulation öortiegt. öemfjeim
fragt mit Stedjt : Äann nun, was im natürlichen Somnambulismus
gefd)ief)t, nicfcjt aud) im fünftlidjen fjeröorgerufen werben?

2ttS Seifpiet rein fuggeftiüer ©rjeugung wirflidjer Sßerbredjen er=

wälmt Semfjeim ben Oratl ber ©abriete SBomparb, roetdfje einem üer»

bredjerifdj gcfonnenen SKanne oöllig ju eigen War unb ftdj Oon bie*

fem überreben ober beftimmen tieft, ifjm ein Opfer äugufüfjren, wel*

ctjeö fie beibe ermorbeten. «Sie warbaS Opfer nid)t einer l)r)pnottfd)en,

fonbern fortgefegter Sffiadjfuggeftionen ; aber fie mar — unb baS fällt

eben trtg ©cmttfjt— eine geiftig unb moralifdj minberwertige^erfon,

beren Seeinflufjbarfeit im unmoraltfdjen Sinne fcfjon üor Srfennt»

nie ber SuggeftionSWirfungen feftgeftanben Ijätte. Surj, ejperimen*

teil erseugt finb fdjon genug fjrjpnotifdje Söerbrccfjen bollfinniger unb

redjtfdjaffener SWenfdjen; wirf lief) oorgefommen unb anerfannt ift

nod) feines, bielleidjt eben, weil bie SenntniS beS §p,pnotiSmuS unb

feiner SBirfungen im allgemeinen auf gebilbete unb nid)t berbredje»

rifdj gefonnene ©reife befdjränft ift. ®ringenb mahnen bafjer auef)

biefe Söetradjtungen, bie berufsmäßige Jpanbfjabung bei

|>t)pnotiSmuS allen ^ßfufdjem ju oerbieten unb nur
benjenigenjugeftatten, beren Stellung, S8 ergangen»
r)c i t unb 33ilbungSganggenügenb©arantien für eine

redjtfdjaff ene Stnwenbung bietet.

®ie Ausführung eines fmpnotifdjen SSerbredjenS erfdjwerenb

fommt tjinju, bafj baS Senefjmen eines SkrbredjerS buref) Sugge*

ftion foWof)t wäfjrenb ber Ausführung beS SSerbredjenS als auef) |üt=

terfjer bod) fo Bon ber eines »(anrollen SkrbredjerS abweidjen würbe,

bafj bie (Srfennung ber Abnormität gelingen würbe. ÜberbieS würbe

ein fuggerierter Skrbredjer wieber lmpnotifiert werben unb in |»)p»

nofe ju ©eftänbnis ober Aufftärung gebraut Werben fönnen. SBetdje

Sßebingungen im einzelnen jur Ausführung bon eptjtjpnotifdjen 93e=

fehlen gehören, ift auf S. 61
f.

erörtert.

2Md> feltfame ßufammenljänge gelegentlid) bei fjtjpnottfdjen SSer»

brechen eine 9tolte fpieten, tetjrt ein bon ®ÜleS be ta Sourette beriet)»
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teter fiatt. |>r;fterifdje Ijaben manchmal fünfte an ibjem Körper,

burdj beren Serüljrung fie etngefct)Iäfert werben fönnen, Don $itreS

zones ipnogenes genannt. Sine Sranfe, meldje eine berartige ©teile

am S(rm Ijotte, geriet, als fie Don einem iljr nadjftettenben Sdann
am Slrm erfaßt mürbe, in eine fjppnofeäfmlkifje Ofmmadjt, in melier

fie mißbraucht würbe, ©elbftoerftänbtid^ fönnen fuggeftibte 3Ken=

fdjen aud) in finanzieller §infidjt mannigfach ausgebeutet werben;

j. 93. berietet SDcadjon üon einer älteren ®ame, weldje 25 !yatjre lang

öon einer raffinierten ©djwinblerin ausgebeutet würbe, ba biefe es

üerftanb, fie unter fuggeftiüem ßinflufe ä» garten, ffurj, bie SRolIe,

iueftr)e bie ©uggeftion bei ber ßntfteljung öon Sßerbredjen fpielt, ift

eine fefjr mannigfaltige, bor allem bei Verbrechen, meiere itidtjt aus

alltäglichen Sftotiüen begangen werben. ©o g. 93. Weift 9KoIl mit

Stecht barauf Ijin, baß bie politifdjen SKorbe, bie Sftorbe aus reli*

giöfem 3?anatiSmuS, bie anardjiftifdjen Verbrechen meift üon fugge*

ftiblen Sßerfonen unter bem ©infhifj fuggerierter, eingepfropfter, ab»

normer ^bcen begangen werben, bafj 3taüadjoI, SMIIant, £>enrtj unb
anbere anardjiftifdje Verbrecher unter bem (Sinbrucf fuggeftiüer 6in=

flüffe unb faptiüierenber Qbeen gemefen finb.

VI. Sugöefiion unb Sicie.

®er fcfjon genannte ^rogcg EätmSft gab bamatS audj baS ©ignat
äu leibenfctjaftricrjer Erörterung ber Srage, ob Siebe burdj ©ugge*
ftion beröorgerufen ober beeinflußt werben fönne. ©behielt fjatten

fjier bie ©acfjberftänbigen bie ^rage ju beantworten, ob Kräutern
0. $. fidj unter bem Vann einer üerftänblicfjen Siebe ober einer ©ug«
geftion Eingegeben tjätte. 3 fr Siebe felbft eine ©uggeftion?
Sufjerltd) äfmelt fie if)r manchmal wie ein ©i bem anbern. £>er fee*

Hfdje ^uftanb eines Verliebten läßt ficf) fetjr Wob,! bem eines burcb,

©uggeftion ©ebannten bergleidjen
; feine Träumerei im SBadjen, bie

Ginengung feines VeWußtfeinS auf baS Vitb ber ©eliebten, feine

3Itufionen im ©inne biefeS ^beals, feine UrteilStäufdjungen in bo
Sug auf beffen Qualitäten unb enblicb, bie Veftimmttieit Oieler feiner

^anblungen burcb, feine Sbee, fürs biefer ganje ^uftanb, ben ja bie

Warfen unferer ®id}ter fctjon in überreifen Variationen bcfungen b,aben,

gteidjt bem eines üon ©uggeftionen Äaptiüierten wie fein ©piegetbitb.
8unätf)ft jebod) muffen wir ftreng unterfdjeiben awifdjen ber Siebe

als Sriebäußerung fcrjledjtb/in unb ber inbiüibualifierten Siebe ju einer
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b e ft im m t e n ^Jerfon. Sie Siebe ber erften animalifdjen 2lrt ift gene*

teil &ätD. uniberfelt imb Wenig mäfjterifd), ober f)öcf)fteng nadj fotcrjen

äfterfmaten mäfjlenb, meldje ber füe^ielten 3tid)tung ifjreä !ynftinfte§

entföredjen. ©ie benimmt fidj mie jeber Srteb, erroadjt ofme äufjete

ißeranlaffung, brängt periobifdj nadj Befriebigung, eoentuelt unter

leibenfdjafttidjer Benommenheit be§ Semufjtfeinä unb folgt ben ©e*

fe£en ber allgemein förüerticljen Hemmung unb Entmidtung. ©ie ift

Snftinft, b. I). feine ©uggeftion.

Siefer animaftfdjen, immer inftinftiben Siebe, ftefjt bie anbete,

tnbibibuatifierte gegenüber, beren ©etjnen unb Verlangen nur

einer einjigen Sßerfon gilt. ©ie ift bie Siebe ber Stdjtung, bie Siebe

£ero3 unb SeanberS, 9tomeo§ unb Sufiag, 2riftan§ unb SfoloenS

uff. ; bie Siebe, beren ganje§ §erj öötlig oom $8itbe einer cinjigen

$erfon erfüllt ift unb mit biefer jubetnb entfielt ober tragifdt) Oer*

gcf)t. 2Kan mag fie Ijimmlifd) nennen, ofme aber an Si^tanS anberi

ju beutenbeä 93ilb ju benfen. Senn eä ift (Sonnenfeuer in biefer ficE)

lieber felbft oerjefjrenben aU ben ©egenftanb iljter Siebe aufgeben*

ben ©htt; unb biefe Siebe ift in ber Sat burd) 3tutofuggeftion unein*

neljmbar oerfcfjanät. ©ie fiefjt atte§ im Sidjte ifjre§ ißerlangenä, ift

btinb gegen ben Etnmanb, bafj bie ober ber ©etiebte audj Untugenben

ober gefjfer fjaben fönne, fie fürjrt ju itluforifcfjer SSerfennung ber

2Birflid)feit — f.©cf)rtlet§ fdjöneg ©ebictit „Sie Ermattung" —

,

unb tretbt mie eine ubermädjttge ©uggeftion ju Jpanblungen,

beren 3iet bie Erfüllung ifjrer ©ef)nfucf)t ift. Ser mirflidje 2tu3brud

fotdjer Siebeäautofuggeftionen ift: „SJJur fie (ober tr)n) allein fann

id) lieben, tdt) fann mit feiner anberen gtüdtid) merben, nuifj fterben,

menn id) fie Derliere" ober är)nlicf)e§, fur^, fie wirb Oon einem inneren

3mange befjerrfcfjt, mit ber einer gegebenen ©uggeftion äfmlidjen ©e<*

matt, bie fid) big ju oölliger „fefueller |>örigfeit", mie e§ ffrafft*

©btng nennt, big gut Erniebrigung jum ©fkben, gut SKagb — fiefje

Sätzen oon $eitbronn — fteigern fann. Sä gibt Männer unb

grauen, meldje oon einer fuggeftioen 21tmofppre umgeben fcfjeinen;

wo fie auftaudjen, jiefjen fie, einem SWagneteu gleict), alle beeinfluß

baren £erjen an fid). Sei ptiantaftifdjen Naturen nimmt foldje in»

bioibualifierte Siebe3fef)nfud)t feltfame formen an. ©enta lebt im

Joanne be§ S8ilbe§ öom ^ollänber, bie !ybee if,n JU erlöfen, beftimmt

if)r Sun: „gänb' er ein Sßeib, baZ bi§ jum Sob iljm getreu auf

Erben!" — fjingebeub unb fjimmelanftrebenb im Erlöfung§motio



100 93ebeutung bet ©uggeftion in »erfdjtebenen gebieten

»erfordert. Sin $artfer Sünftter — ein mobemer |3t)gma[ion —

,

metdjer fidE) in SeonarboS SJJona Sifa berliebte, lebte fortan nur in

ber einen 3bee, ü)r müfjte feine ©etiebte gleiten — fonft feine ! 2)o§

©uggeftibe folcfjer „©inbitbungen" erzeugt fettfame SSariationen

;

einer glaubt nur mit einer Stonben glücltict) roerben ju fönnen,

ein anberer nur mit einer ©cfjroaräljaarigen, ber eine ift unfäfjig,

©djtanfe ju lieben, ber anbere träumt nur bon ©djtanfen, unb ber«

artige Siebeäträume berraten fo redt)t ifrren fuggeftiben Urfprung.

®anj rein autofuggeftibe gorm jeigen fo eteftibe Steigungen bei

franfljaft beranlagten Staturen, roeldje fie eb. iiä jur <ß erb erfi tat

fteigern fönnen. Sitte fotdje aparte Neigungen finb fefjr oft, roie ein«

gemurjette Slutofuggeftionen überhaupt, fritifcfjen ßrroägungen ober

Ginmänben unjugängti^.

SDer Skrgletcf) beS *8erticbtfein3 mit einem fuggeftiben 3"ftonbe

ift fetbftberftänblid) nur ein retatiber. Sie Sritiftofigfeit ift bor«

fjanben, nid)t aber — unb baS ift ber grofje Unterfdjieb gegen bie

affeftlofen fuggeftiben 3uftänbe — bie 2lffefttofigfeit ; im ©egenteit

beftefjt einfeitig ftarfer 9tffeft; unb bieg finb 3uftänbe, roelcfje eben«

falt§ gefteigerte ©uggeftibitität geigen, aber nur in affeftgteicfjem

©inne. Saß bie primäre 3kfi3 alter normalen Siebe ©djopenfjauerg

„SBilte" ift, berfteljt fidj bon felbft; bie fefunbären Momente aber

finb fuggeftiben analog. $>urd) foldfje Betrachtungen roirb audj pft«
djotogtfd) mandjeS gewonnen, 5. 93. böttige grftärbarfeit, roenn ju

fdfc)lict)ter SBerliebtfjeit nod) birefte fuggeftibe ßinflüffe förbernb fjinsu«

fommen, roie e§ eben im gälte (^rmSfi roar.

Ofjne fuggeftibe Beeinfiufjbarfeit ber Siebeänetgung roäre ber alte

Aberglaube bon ber SBirffamfeit bon 3auber unb Amuletten nicfjt ju
berftefjen. ©djon im „6. unb 7. Surf) SMofte" roerben 3aubermittel
jur SBerbung einer Siebe angegeben. 3" einem ©ebetbud) ber ©alla«
tänber roirb ein SiebeSmittet befprodjen, ein 3«tte( mit allerlei ©prü«
(f)en, unb ein meines) ©afj, mit roetd)em man fid} p roafdjen r)at. ^m
arten ©riecfjenianb genojj ba£ SBaffer be§ ©etemnog folcfjeä 9tenom«
mee, im äflittelatter braute man 3aubertränftein unb focfjte 2Üraun«
rourjetn (äJcanbragota). SiebeStränfe fpielen im Sauft, im Sriftan,
in ber 9cibetungenfage eine SRotte. ©oldje Söcittet erfjöfjen bem einen
ba§ ©etbftberoufjtfein unb ba3 fidjere, rufjige, jielberoufste fuggeftibe

auftreten, bem anberen aber, gegen ben ber 3auber gerietet ift, er«

jeugt er gurcfjt bor Unterliegen unb bamit fdjon fjatben drfolg.
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TU. SuggejKon unb ffltyftif.

$a§ Stjema beg borigen Abfdjnittg fe£t ficfj in biefem fort, benrt

aller Aberglaube ber3Jcenfd)Ijeit an Amulette, ©rjmpattjie, Räuberet,

£ellfef)en, ©eifter, äßpftif, Xr)eo[o^r>ie unb — last not least— @pi=
ritUmug beruht in lejjter Sinie auf ©uggeftion unb Sinbilbung.

Audj I)ier blatte idj bie Segriffe Sinbilbung unb ©uggeftion in bem
auf ©.5 angegebenen ©inne au§einanber. SBor allem finb Stnbtl*

bungen burdj Sogt! unb SSernunftgrünbe forrigierbar, ©uggeftionen

aber nictjt. SBenn 3. 93., rote bom ^roäefyAmta SRotf)e (24. aWärj 1903)

in ßrtnnerung, bie beiben Äriminalfommiffare unter ben SRöden be§

SJcebiumg 150 frifcfje 931umen unb eine 9tof)e Apfelfinen unb Qi*

tronen fanben, meiere ba3 SDcebium bann au§ ber Suft Fjerau§ esfa«

motierte, unb roenn bemgegenüber überzeugte ©piritiften — id)

fönnte allerlei SJcamen nennen ! — behaupten, ber burdj ben (Singriff

rofjer SDfänner fjerborgebracfjte 9cerbeud)of ptte biefe Sölumeu übet»

fjaupt erft unter ben 9töcfen materiatifiert (bgt. bie bamatigen ©e*

rid)tst)erfi,anblungen), borfjer roären fie — aud) unter ben SRöden —
nur bierbimertfionat borfjanben geroefeu; ober roenn 3eu9 cn bamalö

Anna SRotfje in einen SStumenlaben gefjen fallen unb il)re ©eifter*

bebifationen einlaufen, unb roenn fjinterljer itjre überjeugteu Au*
fjänger behaupteten, ba§ roäre ttidjt bie irbifdje Anna 9totf)e gemefen,

fonbern ifjr Aftralleib (roeldjer natürlidj Aftralblumen einfanfte), fo

liegt foldjem Sinberglauben taum nod) Sinbilbung, fonbern eine tief

im SKtnberberoufjten rourjelnbe, nidjt forrigierbare ©uggeftion 511="

grunbe. Söon äfjnlid) fjaarfträubenbem llnfinn roimmelt e3 in fpiri»

tiftifdjen ©djriften. 2)afj er, roie bai Söangelium, geglaubt loirb,

tonnen mir auf ©runb unferer ßrfafjrungen nunmehr berftefjen.

SBir Ijaben gefeljen unb erflärt, bafj eine ©uggeftion nur loirffam

loirb, menn ©uggeftibilität beftefjt, unb baf? biefe ©uggeftibilttät

Affeltlofigfeit unb tritiflofigfeit borausfe^t. $>er überzeugte ©piri*

tift erfüllt biefe Söorausfejjungen. 3d) Ijabe mid) immer aufs rjödjfte

gerounbert, roie überzeugte ©piritiften bie unglaublidjften $>inge, bas

SBanbcrn eines Ofenä, ober ba§ Rupfen einer £ifd)platte, ober bas

(Sntfteljen bon Apfetfinen in ber Suft, ober ba§ Umherfliegen bon

rofjen Sartoffeln ober ärmiidjen ©eifterunfug mit bottfommener

Affeltlofigfeit berid)teten unb ftd) nidjt im minbeften barüber loun»

bem, roie ernfte fülle ©eifter fo alberne Summejungenfrreidje trei*
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ben fönnen, tote rofje Sartoffeln unterwerfen ober auf bie Sifdjplatte

fdjtagen, bafj bie ©täfer fjüpfen, ober Söanceteilnefjmerinnen in bie

ÜBabert fneifen. 3d) fann mir eS nur bamit erflären, bafj wir audj im

affeftlofen Iraumpftanb ben greutidjften llnfinn orme eine (Spur

oon SSermunberung Ijinnefjmen. %m (Stabium fotdjer Stffeftlofigfeit

befinbet für) djrontfcb, ber ©pirittft. Sie ©uggeftibilität bebingenbe

Sritiflofigfett befielt barin, baß bk im gefunben SSacfjfein reg»

famen ©egenoorftetfungen fehlen, unb bafj barfter ©dilfinbet für

bare SKünje aus einer anberen SBett genommen toirb. Solan lefe nur
einige ©eilen fpiritiftifdjer «Schriften, j. 93. Oon 2)u SßretS „Sßljmto«

menofogie beS Spiritismus", um üottfommener Sritiftofigfeit ben

einfadjften 9laturgefe|en gegenüber ju begegnen. 3Benn nun ein

Sutjenb fotöjer affeftlofer, fidj über nidjtS munbernber, fritiftofer,

b. b,. feiner unfinnforrigierenber ©egenoorftetlungen fähiger Solen-

fdjen jufammenfi^en unb aufjerbem notf) Oon ber SuggeftionS*
ertoartung erfüllt finb (ügl. 6.75), bafj je£t ein ©eift erfdjeinen,

ober reben, ober Hopfen, ober Sartoffeln Werfen, ober Kopfnüffe auS*

teilen müfjte, nod) baju in ftiltem, b,albüerbunfe(tem $immer, alfo

unter fuggeftionSgünftigen äufjeren 93ebina.ungen, fo ift na*

turH3iffenf<r)aftIt{f) oollfommen berftänbtid), bafj ba nur ein fatt=

blutiger Safdjenfpieler nötig ift, um bie fdjönften SinneStäufcfjungen

unb UrteilSfälfdnmgen rjeroorjubringen. SBer fid) übrigeng für bie

SafdjenfpielertridS intereffiert, toeldje fpitittfttfdje Sülebien unb 3m=
prefarii anroenben, um bei ©eanceteilnefjmem gllufioneu unb Ur*
tettstäufdjungen rjerüorjurufen, lefe baS 93udj „SJloberne SBunber"
oon 2BiHmannS, einem fjtefigen ©alontafdjenfpieter oon S(?rofeffion.

Sa lann er lefen, auf irie mannigfadje SBeife bie Slopflaute, bie

fcfjtoingenben Wjren, bie fippenben Sifdje, bie ©eifterpfjotograpfjien

u. a. fjerüorgebradjt trerben.

SSebingung pm ©elingen ber gjperimente ift geroörmltd), bafj baS
SUlcbtum in fogenannten S r a n c e , b. b, . 93erpdung ober gfftafe, öer*

fällt, eine bem (Somnambulismus öergletdjbare 2tutofi,ppnofe,
loeldje getoöfmtitf) auf irgenbein gegebenes 3eidjen b,in eintritt. Sn
SBirHidjfeit finb biefe Jranceguftänbe enttoeber fimuliert oberes finb,— roeil bie fpirittftifdjen SDlebien gemö^nlicb,, mie g. SB. aud) (Sufapia

^Pallabino unb Stnna 9totf)e, £rjfterif<ije finb — fjnfterifdje SjSaror/ttS*

men. Normale äJlenfdjen fjaben feine ©ud)t, bei foldjen Somöbien
mitpnrirfen.
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Stoß Sifdjrüden unb Sifdjftofcfen einfad) minberberoußte SJcuäfet*

arbeit ift, fjabe idj fetbft beobachtet, ^attujinierteöeiftererfdjemungen

laffen fid) bei feljr Dielen guten «Somnambulen eräieten. 3ore( j. 93.

ließ einer $t)bnotifierten bie ©eifter SBerftorbener erfdjeinen unb fid)

mit ifmen unterhatten, Sernfjeim einem SJcann feinen ioeit entfernten

Sofjn erfdjeinen, beffen Erfdjeinung er in frummer SSerjücfung an*

fdjaute.

Eine brauchbare Erflärung liefert ber $tjpnoti§mu§ für ba§ auto«
matifd)e©d)reiben fpiritiftifdjer SKebien. Somnambule finb im
SEßadjen amneftifd) für ba3 in |)t)ünofe Erlebte; e§ fann ifmen aber

fuggeriert werben, baß fie ba3 Erlebte nad) bemErroadjen automatifdj

nieberfdjreiben. Sie fdjreiben Erinnerungen au§ bex £>bbnofe nieber,

ofjnc nad) beenbetem ©djreiben babon ju nriffen, roenn man ifjnen

nid)t bie Erinnerung roedt. Söceiften3 freilid) gefdjiefjt ba§ automatifdje

(Sdjreiben berSUcebien nidjt einmal imSrancejuftanbe, fonbern e§ ift,

roie bei ^amilienfeancen meiftenS übtid), einfad) ein medjanifdjeö

|>erunterfd)mieren alle§ beffen, roa3 bem SJcebium gerabe in ben

Sinn fommt, benn e§ ftetjt in ben ©djriffftüden nie etroa§ barin, roa£

nidjt fd)on im madjen @ebäd)tni3 borfjanben geroefen märe, toobei

f)öd)ften3 gefteigerte Erinnerung3fäfjigfeit (|>t)bermuefie) für längft

SSergeffeneS beftefjen fann.

(Sogenannte „ttriffenfdjaftlidje Ejüerimente" bon SJcrjftifern finb

ftet§ mit großem Strgroofjn ju beurteilen, benn e3 finb in ber Siegel

nur ein »aar Serfudje unter tüof)tgefälligen Sebingungen unb be=

jroeden meiften§ nur ba§ nadjäutoeifen, roobon ber Experimentator

fdjon borfjer überzeugt ift; fie ftefjen alfo bon bomfjerein unter bem

Einfluß üon 2tutofuggeftionen, roetdje bie füljte SSafjrnefmtung ber

SSerijältniffe unb ba3 2tu3finnen üon 93erfud)3bebingungen feljr be«

einträchtigen, bagegenSHufionenunbUrteiläfälfdjungenbegünftigen.

Stuf einem anbercn Statt fteljt £etebatf/ie unb §etlfef/en,

alfo bag Qnneroerben Oon ©ebanfen ober Vorgängen, metdje geitlid)

unb räumtidj bon ber Sßerfon entfentt finb. Sür beibe Erfdjeinungen

liegen eine gange Sieitje jiemlid) glaubroürbiger 93erid)te bor, fo baß

man ifjr tatfädjtidje§ ffiorfommen nidjt a priori bemeinen barf, roenn

man audj bi§ je|t nodj feine ejberimentell ftanbtjattenben Sebingun*

gen für fie gefunben fjat.
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Till. Suggcftioti unb Äunft.

SBraib erjagt bon einem jungen SJcäbdjen, metdjcs in £>bbnofe

Weber ber Sfcnnt) Sinb nadjfang, obmofjt es im SBacfjen nidjt mufifa«

Iif<f) mar, unb erftärt bie© SBunber burd) ©eljör unb Sftufiffinn : 2Ufo

ein Sßorbitb ber Xrifßtj. 2lus ftfjon genannten ©runben ijalte id) aber

biefen 33eridjt für unfritifd). 9(ud) in tieffter Jptybnofe tonnen feine

3<if)igf eiten gefdjaffen roerben, ro el dt) e n idt) t im SBa»
djenborfjanbenfinb. Jpödjftens Steigerung ber ©innesembftnb*

tidjfeit, ber (Srinnerungsfäljigfeit, ber Sonjentration, ber 33erfe|ung

in ^antafiejuftänbc läßt fidj im (Somnambulismus erreichen.

93or einigen Sauren bradjte ber Xritbr^Stoman bie Srage nad) bem
iöerfiättms ätoifdjen Suggeftion unb Sunft in regeren Stufe. 2(ud)

>oir motten iljm einige 93etrad)tungen ttribmen. 3unäd)ft muffen loir

unterftfjeiben, ob bie ©uggeftionserfdjeinungen babei eine baffibe
ober aftibe 5Rot(e fbieten. Sine baffibe Stolle fbieten fie Bei allen

Suufrbarftetfungen, metdje ©uggefrionsäufjerungen jum ©egenftanb

ber Slarftetlung ffaben, eine aftibe 9ftotte tonnen fie bei Äünfttern unb

Sunftgeniefeenben fbieten.

2Bas bie baffibe SRofte anlangt, fo fjat bor 3>af)«n ßmit ^fran^os

eine ©nquete bei einer 9teifje namhafter Sorfcfjer berantafjt über ifjre

SDceinung öon ©uggeftion unb berirmnbten (jrfdjeinungen, befonbers

I)infid)tfitf) itjrer bicrjterifdtjeu 58ertnenbbarteit („Seutfdje 3)id)tung",

1. SRobember 1890). 3)ie Seftüre biefer gufammenftetlung ift fjödjft

intereffant. 3)ubois<=9terjmonb j. 53., ber berühmte Sntbeder ber etef»

triften Heroen* unb SDhisfetftröme, fjielt bie ©uggeftionstbirfung,

„menn es eine gibt, für eine gorm ber Sßerrüctttjeit" unb als ©egen*

ftanb ber 2)id)tung oöttig unbraudjbar. ©clbft £>etmf)ot|5, ein @e=
lefjrter bon genialer Slarljeit unb Unantaftbarfeit, ftettt ben §t)bno*

tismus nod) auf eine ©tufe mit lafdjenfbieterei, gibt aber ju, bafj

ben fjbbnotifdjen ßrfdjeinungen ein „Sorn bon SBafjrtjcit" ^ugrunbc
liege, ©jner, obtoof)! fonft ofjne SSorurteit unb nidjt einfeitig, meint

bodj, bafj ber 2Bitte beä Dbjefts ftets bie &t)bnofe berrjinbern fönne.

(Sine gemiffe Unfterbfidjfeit fjat ber ©tanbbunft bon 5ßrofeffor fiufyZ

erlangt : „ör motte erft bann ben §rjbnotismus anerfennen, menn es

ftd) begeben mürbe, bafj ein fjrjpnotifierenber SHinftter ben ^rofeffor
§e(mf)oI£ beranta&te, fid) toie ein fdjamfjaftes 3Jcäbd)en ju gebärben,

ober ben ^rofeffor Dr. $)ubois«9terjmonb berfüfyrte, nad) Jpunbeart
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ju fnurren unb eine öorgefjattene ©eroiette mit ben 3<ibuen ä" fafjeit

uff." SDerfelbe Sßrofeffor 3ud)3 fjat bann im ^rojef} ßämtäfi toieber*

t)oIt, bafj er alle §t)pnofen, roeldje er gefeljen Ijabe, „nur für So*
möbie" rjalte. Sieben fo fdimettfertiger Slbletjnung fielen bie öorftd)tig

äuftimmenben ©utadjten öon ^oüt), göret u. a. äftan fietjt, toie öer*

Rieben ber £t)pnoti3muS nodjtiorca. 25 3 a f) r e n beurteilt würbe.

Übereinftimmung aber geigten alle in ber Überzeugung, bafj fo ab'

norme unb ber nnffenfd)aft(id)en gorfdmng noch, fo bedürftige ©r*

Meinungen fein ©egenftanb ber ®icf)tung fein bürften, med biefe bas

©efntjfS* unb Sriebleben ber normalen ©eele jum ©egenftanb bitten.

Unb bodj b,aben, um abnorme 2aten 5U motiöieren, bie ®id)ter

alter ßeiteu übernatürliche (Singriffe in ba3 (Seelenteben bargefteltt.

3>n fjomerifdjer $eit |ino eg bie ©ötter fetbft, meiere ben SKenfdjen un*

getnö'tjnlidje ©ntfdjtüffe eingeben, in ber 3 ed ber großen £ragifer

SftiEjhluS unb ©uripibeg übernehmen ©efjer unb Oratet bie Stolle ber

imüutSgebenben ©etoatten; ifjre ^ropfjejeiungen gelten aU Srfül*

tung borfyerbeftimmten ©djieffals, meinem ber £>elb btinb jum Opfer

fätlt. (Sgl. bie „Dreftie" unb bie £>bipu3*£ragöbien.) %n einer fug*
geftionääljnlidjen 3form treten bie Drafelfarüdje, befonberä ba3

belübjfdje, oor unb ttmljrenb ber ^ßerferfriege auf.

3n mrjth/ifdjem ©inne ftettt aud) ©tjafefpeare ab unb ju ®inftüjfe

bar, tuetdje ben äftenfdjen in ein tragifcfjeä ©djidfat fjineinftofjen.

Jcamentfid) SKacbetfi, fann atäOofer ber Oon
v
ben ©cfndfalSfdmieftern,

ben lueiöfagenben .£)ejen, gegebenen öerfyeifjungen gelten.

„§eil bir, TOocbett), $eil bir, Jfjan »on ©lamiSl"

„&eil bir, 9Racbett), S?eil bir, %t)an tion Earobor!"

„§eil bir, Wacbetl), ber einft ffönig fein toirb!"

Sie te^tc Sßerh,eif3ung nrirb jur ©uggeftion für fein fpätereS §anbe(n.

@o glaubt ©bafefpeare erflären ju muffen, bafj 9Jiacbetr)' §erj, ob*

lool)l „Bu Ooll Don Wild) unb KRenfcfjenliebe, um grab 511 gefjn", bod)

ben teuffifdjen e-ntfddufj fafjt, wetzen bann atferbingä fein erbar*

mung3(ofe§ SBeib beenbet, metd)e§ fetbft erflärt:

„9Köä)t'ft baben groger Xtjan/ "« ®i"9< baä ruft:

„So mufjt bu'3 mad)tn, menn bu'S f)abeu roiHjtl""

2)ie Sifion be§ 2)otd)e3 in ber äJcorbnadjt erfrfjeint bann gerabegu als

eine ep[)t)pnotifd)e |>aHuäination

:

„3ft bieö ein SDolä), ben id) tot s2lugen fa>u,

®en ©rtff mir sugeferjrt? — Komm lag öid) padtnl —"
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Broeifelloä gefit eine 2lfmung geheimer Singe burctj baZ ganje unge*

fjeure SBerf. — ©r fiefjt SanquoS ©eift beim Saniert, eine burcb, bie

fogenannte Stimme beä ©eroiffenä gerufene $affusination, unb fein

SGSeib begebt fomnambule ^anbfungen.

3m allgemeinen finb bie <3uggeftion3erfd(Jeinungen gefährliche

(Stoffe unb nur grofjen Sintern »raftifabel; Heinere muffen ju ba>

roden Unmöglidjfetten greifen, um intereffant ju hurten, ungefähr

fo, al§ wenn auf ber iöüfjne bie §tjttnotifeure at§ fdjroarääugige

unbeimtidje Sauberer bargeftelft roerben, meiere itjre Opfer mit ©tie»

beroerrenfungen rjrjpnotifieren.

SBo bie ©uggeftion nun eine a f t i o e 9tofle in ber Shtnft föieft,

fann fie auf ben probugierenben, auf ben retorobugierenben Äünftler

unb auf ben Jteaipierenben, ben Äunftgeniefjer etnroirfen. Selbft»

berftänblid) barf nierjt jebe, ba§ gemeine Seroufstfetn überragenbe

Sbee ©uggeftion genannt roerben. Sdjöttferifdje ^been entföringen

ftet§ einer allgemeinen Steigerung feetifetjen 2eben3, ©uggeftionen

ftet§ auf einer geroiffen ©infdjränlung be§ Seroufjtfeinä,

einer oorüberget)enbenäJctnberunggeifriger©eIbfrän=
big feit, roeterje ber Seeinfluffenbe rjer&eifürjxt unb für fiefj bemtjjt.

3n biefem Sinne ift ein originetlfcrjaffenber Sünftfer ftdjer fein Sug»

gerierter, roenn aud) gelegentlicf) Stutofuggeftionen einen 9tnteil am
fünftlerifdjen Schaffen fjaben. SGBie alle pfjantafieoolten 3Jcenfdjen,

fo ift aud) ber Sünftler fuggeftibel, aber je origineller unb genialer

ein Äünftfer, um fo eigenfiuniger, felbftänbtger gefdjiefjt fein

©djaffen. i

2tnber§ bie reprobultiöe Sunft. Sor altem fdjeint Dielen ber

©djauföieler unter ben Suggeftionen ber öorgefdjriebeuen Stolle

ju ftefjen. Jpbfcnotifeure, j. 93. §Bemr)eitn, Sraffctjbing, ©djxencf»

SJcojjing u. a., Ijaben ja öerfcr)iefaentlicf) bie SDcöglicfjfeit geseigt, burd)

eü^tjünotifdje ©uggeftion bie ißerfönlicrjfeit in irgenbeine anbere ju

Berroanbeln, irjr 3. 93. bie 9tolle Don 93i§mard ober Draüoleonl. ju

fuggerieren, roeldje fie bann mit ben ju ©ebote fteljenben tJäfjig^

feiten ofme Sefinnen burdjfüfjrt. 3>Teifello§ erljält fein fo Sugge*

rierter feelifd)e gäfjigfeiten Sftaüoleonä. ©r benimmt fitt) nur fo,

rote fidj naef) feiner 3>bee STcattoIeon benef)men mürbe unb erlebt babei

f)öd)ften§ eine 2(rt traumhafter ©etbfrtäufdmng ; aber rote in man»
cfjen träumen, fo lauert auef) r)ier fjinter ber SHufion, SWapoIeon ju

fein, fein eigenem ©etbftberoujstfein. Sie 9tnroenbung foldjer ©rperi*
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mente auf bie ©djaufpietfunft liegt nafje genug, aber bie Srfafjrung

tef)rt anbereS. 3$ fjabe nodj feinen Sdjaufpieter gefprodjen, loeldjer

fidj auf berS3üfjneben)ufjtgert)efentDäre, triebartig unter bem ßinflujj

einer Suggeftion ju fjanbetn. 3m ©egenteit, fdjaufpielerifdje SDarftel«

lung ift felbftänbige ©eftaltung auf ©runb öon ©ebädjtniS« unb
SSerftanbeäleiftung. 2)er Sdjaufpieler ftubiert bie SDidjtung, ternt bie

Stolle, ftubiert Sftenfdjen, meiere benen bei SMdjterä entfp'redjen, unb
bringt bann bie 2lbfid)ten beä 2)id)ter§, eoentuett mit eigenen ertäu*

ternben 3"taten, burdj Siebe, ©eften unb §anblungen jur S)arftel*

tung. 3)abei ift feine ©pur fuggefrioer ^Befangenheit im «Sinne ber

9toI(e; im ©egenteit mufj er jeben älugenbtid im geiftigen 3wf£>m,ä

menljang mit ben übrigen äftitfpietenben, mit ber Stegie, mit bem

•Souffleur ufro. fein; er tjat aber niemals einen Sdjein öon Seroufjt*

fein§täufd)ung berart, bafj er etma roirftid) SQcarquiS *ßofa ober 9to=

meo märe. 2Ba§ ben Stnfdjcin ber ßntrücfung ober ber ©fftafe gibt,

finb äufjerungen plaftifdjer 3tnpaffung§fäfjigfeit unb temperament«

oolter 2fu3brucf§fäf)igfeit.

SBofjI aber finb faft alle Sdjaufpielenben fefunbären fug*

geftiüen ©inftüffen äugäugig. Seber fpiett einfjeitlidjer, lebend

lüatjrer, ütufionäfräftiger im ffioftüm, im ©nfemble unb in feiuein

9Ritieu. ©3 gibt Sdjaufpieter, roetdje fogar tjäuälicfje groben im $0=

ftüm abmatten. 2)aS Softüm fuggeriert fie für ifjre 9tol(e, tonjen*

triert ifjr SBenmfjtfein auf it)re 9toHe unb fdjattet ftörenbe Sieben*

einflüffe au3. Wod) mefjr mirft in biefem Sinne SKüieu, Szenerie

u. bgf. !
:

Sßarabiefifd) üppig aber gebeifjen Suggeftionen im Selbe beS

Sunftgenuffei unb Äunftüerftänbiffe§. Qebti ffunftgenie*

jjenbe ftefjt unter bem ßinftufj aufgenommener 3bcen, Joelrtje fein

Stinftfüljlen unb Sunfrurteif nad) 2(rt Oon Suggeftionen be£)errfd)en.

3ft fdjon bie Sunftmobe, bie äftljetifdje ©egenroartfdjä^ung, eine

aufjerorbentlid) fdjroanfenbe — eine ©pocfje öerefyrt 9taffael, bie

anbere Stembranbt, mieber eine anbere Sefasquej all größten 9fta*

ler —, fo bilben fidt) in ben einzelnen ©podjen loieber befonbere

©ruppen unb llnterftrömungen, meldje fidt) gegenfeitig iljr a2Sor)Ige=

falten fuggerieren, f)ier eine ©ruppe Oon ^beatiften, bort oon 9tea*

liften, bort mieber Oon ^mpreffioniften; ber einen gitt Mozart, ber

anberen Sratjmä, einer britten Straufj al§ fjödjfte SJJufif, unb fie f>at

tatfäd)tid) nur ungetrübten ©enufj beim Stntjören tt)re§ Zeitigen.



108 toftpublifum

Saä funftgenie&enbe <|ßub(ifum aber, beffert äftfjetifcfjeS SSofjfgefaflen

roeber burdj eingeborenes Süfjlen nocfj burdj felbftänbigeS Urteil be=

ftimmt roirb, täfjt ficfj tbie ein ©djifflein bon fuggerierten ©trömun*

gen treiben ; b. fj. bon gehörtem ober gefefenem fiob ober Jabel. 33e*

fonberS willig folgt unfer toeibtidjeS *)Subtifum äftfjetifdjen ©ugge*

ftionen. 2)a foff j. S. eineS £age3 ber ^ßianift ©ounbfo auftreten,

ßrft fommen furje iJcotijen, bann längere S9ericE|te „ bann ber*

fjeijjungSbo'ffe SInfünbigungen, bann äftfjetifcfj auSgreifenbe 2fuf*

fäge, Dörfer Sefbreefjungen auf @efe[Ifcr)aften, enbtict) baS 2tuftreten.

2)a£ ^Subtifum gefjt mit ben ©uggeftionen „meifterfjafteS ©Biet,

gtänäenbe ledjnif, fongeniale SBiebergabe" fjtnein unb eS rjört met*

ftenS baS, roaS ifjm fuggeriert ttmrbe, überfielt ebentuetle ©djroädjen,

ffatfdjt rafenben Seifaft uff. SSürben bie ©uggeftionen entgegen*

gefegt ausgefallen fein, fo luürbe baSfefbe ©biet bei ben meiften fri*

tifcfje ^Betrachtungen fjerborgerufen unb eö. Mite fjiuterfaffen fjaben.

<3o aber roar feine STitif gehemmt unb eS tarn p Slffeftfteigerung im

(Sinne ber ©uggeftion. 3)erfefbe ^ro^ef? gel)t bor Silbern bor ficf),

beim Sefen bon ©ebkfjten uftb., beim 2(nfjören bon ©cfjaufbiefern

ober (Sängern uff. 2(bfotut felbftänbig ift natürlidj fein äJJenfdj, fann

uiemaub fein, aber fogenannte fetbftänbige H'unftbeurteilungen

fiub enorm feiten, bie anbereu füllen unb urteilen mefjr ober minber

im Sinne bon ©uggeftionen unb brauchen fiel) bes nicfjt einmal be*

mufjt p fein, beim ©uggeftionen roirfen bom SOijinberbeloufjtfein au§.

Ifjeater unb Soitäertfaal bieten übrigens bie fdjönfte ©elegenrjeit,

um bie SBirfung ber fogeuannten SWaffenf uggeftion p ftu*

bieren. Seber äfteufd) täfjt ficf) feidjter fjtjbnotifieren, roertn er £>tjb*

uofen anberer gefefjen t)ot. Kamenttid) Sinber nefjmen mitunter ber*

ort Stnteil, bafs mir ab unb p fdjon Sinber eingefdjtafen fiub, loäfj*

renb idj anbere fjrjbnotifierte, unb biefe Übertragbarfeit ber ©ugge*

ftionen — man fann eS pfrjcf|tfcf)e ^nbuftion nennen— geigt ficf) audj

im SBadjen. SBenn in einer ©djar äßäbdjen eines tacfjt, fo übt bau

noef) feine befonbere SSirfung auf bie nicfjt 3um £ndjen geneigten

au§ ; roenn aber jtoei unb brei lacfjen, fdjon mefjr, unb je mefjr fadjen,

um fo fidjerer fallen auef) bie übrigen ein. 3fc mefjr ^affagiere auf

einem ©djiffe feefranf finb, um fo fuggeftibfertuirft bieS 53eifbiel auf

bie fouft nicfjt „pr Übergabe" geneigten. 2Bie nun eine Sfcagnetnabcl

um fo ftärfer abgefeuft roirb, je t)äufiger ein eleftrifcfjer Strom fie um*
freift, fo loirft eine ©uggeftion um fo baefenber, je mefjr
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9ftenfd)enif)rbereit§untertiegett — annö tjernb gleiche S)i§"

pofition bei alten öorauögefejjt. ®iefe§ ®efe|< ber ÜKaff enfug»
geftion bewirft bie raufdjenben (Srfotge im Sweater unb Sondert.

3)a§ fogenannte grojje ^ubtifum fteljt bann unter siemticfj gteidjen

inneren unb äußeren Sebingungen ; e§ ftettt eine äiemtüt) gteicfy»

mäßige fuggeftibte Sftaffe bar. Ige mefjr fööpfe nun öon gfeidjen @e»

füfjten beljerrfdjt roerben unb SBegeifterunggseidjen öon fid) geben,

um fo ftärfer nrirb ber einzelne öon berfetben <3uggeftion ergriffen

merben, namentlich, bei teidjt bemegfictjen fuggeftibten SJcenfdjen. (Sin

5parifer ober ättündjener 'ißublifum toirb be^tjatb biefe mitunter ta<=

roinenartig anfdjmeftenben äftaffenfuggeftiomoerfdjeinungen in an=

berer SBeife jeigen, aB mie etma ein Hamburger ober Sonboner.

IX. Suggeftion unb förjieljung.

$ie offijiette *ßäbagogif bringt im altgemeinen ber ©uggeftionei*

letjre loenig Sntereffe entgegen
;
fogar fjeutgutage, roo 2lnerfennung

einer gemiffen 2eben3* unb *ßerföntid)feit3beredjtigui g audjbei<3d)ul=

finbern bod) ben ©ebaufen nahelegt, bafc atte ©rjietjung nid)t auf

©efjorfainsbritt ober @ebäd)tni§breffur tjinauätäuft, fonbern auf

(Sntroidtung be§ geiftigen Organiämug in einer beftimmten burd)

Inlage unb bie ©efetje beS Sebenä gegebenen SJUdjtung. 9Ran fottte

meinen, bie (Suggeftion müfste ein SJcittet ju biretter SBeeinftuffung

in bem ju erjiefjenben Sinne an bie ipanb geben. 2)arauf läfjt fid)

atterbingS ertoibern, feine fuggeftibten, fonbern unbeeinftufsbare Gfja*

rattere fotten geformt loerben. demgegenüber gelten aber fotgenbe

Srmägungen: ©rften§ finb alte SKenfdjen beeinflußbar unb behalten

biefe SBeeinftufjbarfeit fetbft nad) ber beften ©djule unb im atfge=

meinen ofme Stadjteite für itjr Seben. gtvtitmZ finb Sinber befonberä

teidjt ju beeinftuffen unb eo. ju fuggerieren; nrie mir befprodjen

fjaben. 2)ritten§ mürben päbagogifdje ©uggeftionen, menn überhaupt

ättiedmäfjig angetoenbet, nur gut roirten tonnen, ba jebe ©uggeftion

nidjt nur eine beftimmte Söeränberung im SKenfcfjen pofitib fjerüor*

rufen tann, fonbern aud) äugleid) anbere ginftüffe fjemmt, toeldje itjr

entgegenfahrten. 93eifpiefe merben bie <3ad)tage fofort erftaren. Se=

tannttid) fjaben fef)r Biete Sinber ©eroofmfjeiten an fid), metdje, burd)

SKadjtäffigfeit ober 9cad)af)mung, entftanben unb oon gebauten» ober

forgtofen gttern nid)t beachtet, attmäfjtidj, uamentfidj bei neuropa«

tf)ifd)en (nerüöä oeranfagten) finbern, franffjafte gönnen annefp

Vl'JtulS 1HU: Xrüiiiuei', $W>uotltiinH. 2. Slufl. 8
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meu, b. f). eine fotdje (Störte unb ^äufigfeit, ba| fie, trots fogenannten

guten SBitlens, nidjt mefjr unterbrücft merben föntten. £>te ^mpuffe
baju finb in bas Unterbetoufjtfein eingebrungen unb bort bem be*

mußten SSorfajj nidjt mti)t pgängticb,. $u fotcf)en ©eroofmfjeiten

gehören ©rimaffenfdjneiben, Stottern, (SHieberjuden, 9?äge(fauen,

3erreifeen ober gerpftüden, Sögen, ©tefjten unb feraieüe Unarten.

Solange bas nod) Singeiooljn Reiten jinb, finb fie burdj freuub»

fidje ßrmaljnungen, burdj ©trafbrofjungen, ober burdj 2(useinanber<=

fe|ung ifjrer fdjäbtidjen Sßirfungen §u befämpfen. SBenn fie Inn«

gegen auf angeborener franftjafter 2tntage berufen ober ^mangs*

mäfjige formen angenommen fjaben, nü|t moralifdje SBeljanblung

nidjt meljr; toold aber finb fie bann burcf) tmjmotifdje Suggeftion

beeinflußbar. §t)pnotifierenbe Str^te fjaben öon JMgetfauen, äftaftur*

bation, Sügen, ©teilen Sinber gebeut, bei benen roeber greunbtidf)*

lidjfett nod) ©träfe, Weber päbagogtfdje nod) anbere SDcittef genügt

(jatten. ®er f)t)pnotifd)en ©uggeftion gefingt eä, bie ®ranfljeits<=

antriebe im Unterbetoufjtfein ju faffen unb ju unterbrücfen. 2ludj g&=

gen Unarten ober Slngetüofmtjeiten, Ittetdje ber *JMbagogif nicfjt mef)r

^ugängig finb, liege fid) bie ©uggeftion erjietjerifd) oerroenben.

©elbftoerftänblid) finb nidjt ade feetifdjen 3äljigfeiten fuggeftioer

öintoirfung pgängig. $n erfter Sinie finb es Störungen bes Srieb*

unb ©efüfjtstebens fotoie ber 2(ufmerffamfeit, roäfjrenb reine 3ntetli=

genjletftungen, Stuffaffung, ©ebädjtnis, Begriffs* unb Urtettsbil»

bitng fuggeftib nur befdjränfterioeife unb in befonberen Öettmfjtfeins*

äuftänben ju beeinfluffen finb.

X. $ie fogenanntc §*)pno\t ber Xittt.

2)a £iere, foiueit loir annehmen muffen, ioobd ©rinnerungsbüber,
aber feine 2BortöorftelIungen fjaben, fo finb fie aud) ber SSortfug«

geftion unpgängtid). Srogbem föridjt man oft bon £>t)ünofe ber

Siere. 2)as fogenannte Experimentum mirabile bes 2uf)anafius fir=

djer, ber ein §uf)n baburcf) beroeguugsfos madjte, bafj er es

auf beu 93oben brücfte unb in ber Verlängerung feines ©djuabets
einen Äreibeftrid) 50g, gab bie Seranlaffung. Sn neuerer $ett fjaben

befonbers Sjermaf unb Sßretjer gezeigt, bafj man öiefe Siere burd)

längeres geftfjaften in abnormer Sage fatafeptifdj madjen fann;
Söget, toenn man fie in bie marine §anb nimmt, auf ben 3tüden legt

unb einige ©efunben rufjig feftfjäft — fie bleiben bann einige SRi*
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nuten rufjig liegen — , ®rebfe, inbem man fie auf topf unb beibe

Spieren [teilt uff. 9ceuerbtng§ fjat ©djmibt bei ben ©tabtjeufdjrerfen

lekrjt erjielbare gatatepfie gefunben. Stteift ift e§ bie abnorme, für

baS tierifdje SBadjfein parabore Stellung, roeldje bie Orientierung

über ifjren Sörper unb beffen Sage im Räume eine Zeitlang aufgebt

unb fie irjrc Sage öerroirrt beibehalten täfjt. $lö£tid) in Sßermirrung

geraten, ftarren ja aud) SÖcenfdjen bi§roeilen rat* unb tatfoä öor fid)

I)in, ungetoöfjnlidje Stellungen betbetjaltenb. 2)er nur in ben alten

Salinen ererbter ^nftinfte ablaufenbe ä3etoegung3med)antämug ber

Sierc gerät, überrafdjt ober in abfolut ungewohnte Stellungen g&=

bradjt, in SSerföirrung — wenn man fo mit! in eine 31rt SDiffojiation

— unb bleibt ftefjen, ftefjen toie eine in Unorbnung gebrachte ÜDca=

fdjine. 93on einer £>typnofe ber Siere fann alfo nidjt bie Siebe fein.

Gine jroeite SBurjel tjljpnofeäljntidjer Sinroirfung ift bie berufn«

genbc SBirfung oon ©treiben unb fanfter 3urebe. §au3tiere, befon»

berö £>unbe, fann man burdj roieberl)olte§ unb feljr fanfteS «Streicheln

unb SBorfpredjen mit fonorer, roeidjer ©timme fdjläfrig machen. 93a*

laffa, ein ungarifdjer SRittmeifter, lef/rte 5ßferbe burd) Slnftarren unb
©treidjefn ju beruhigen.

©ine brüte 21rt bannenber ©inroirfung auf Siere ähnelt ber 3fa»

fjination be§ SJcenfdjen, eine Erfdjeinung, bie bem Slbergtauben

öom böfen 931id, ber „^ettatura", gugrunbe liegt. 3" eine fotdje ©tarre

geraten Heine Siere bem1 2Xuge eines Raubtieres, befonberS eines

unrjeimlid) auSfetjenben XiereS, roie bem ber ©ddange gegenüber;

Dreher nannte e3 Sataplerie (©djredftarre). 6inen ätmtid) faf^i*

nierenben Sinftuß fjat ja baZ grelle Sidjt auf S3ögel, ©djmetterlinge,

^nfcften uff. Slber alle biefe 3«ftänbe finb nur £>Sjpnofotbe unb feine

eigentliche Jphpnofe, toeil fuggeftioe Sntftefmng unb ber Rapport

fef,lt.

Sfcit ben borauSgegartgenen 33etrad)tungen ift ba3 ungefjeure 2Bir*

fuugSbereid) fuggeftioer feelifdjer gaftoren feine§lueg§ erfdjöpft. ©ie

follten aud) feine ®etaitftubien fein, fonbern nur bielfeitige 9ln=

regungen für benjenigen geben, it>eld)er bie ©uggeftioroirfungen in

ben oerfdjiebenen gotmen be3 SebemS felber erfaffen rottl; j. 33. Ijabe

id) bie SBirfung ber ©uggeftion in ber $ofitif, im ©efdjäftäteben, im

Reftameroefen, in geroiffen religiöfen ©rfdjeinungen nidjt berührt
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unb audj bie in bett abnormen tufjerungen be§ öötferlebeng jutage

tretenben nur gelegentltd) erwäfmt. 31Ile3 ba§ würbe umfangreichere

ftarftetlungen erforbern. 3Ber fkt) 5. 8. für bie Solle ber Suggeftion

in äJcöftif unb Aberglauben intereffiert, wirb in ©toll : „(Suggeftion

unb $tWnoti§mu§ im SJölferleben" ober bei Sefmtann : „Aberglauben

unb |}auberei" große unb intereffante Anregungen finben.

©erabe aber le^tgenannte 58ü<f)er legen eine wichtige SDcalmung

nalje, mit ber idj biefe§ §eft fdjtiefjen möchte ; nämlidj bie, nidjt allen

unb jeben ungewölmlidjen feelifcfjen Vorgang al§ Suggeftion $u

begeidjnen unb baburdj ben fruchtbaren Segriff ber Suggeftion

ju einem oerwafdjenen ©ebilbe §u machen. 2Sa§ wir über bie

(Suggeftion befprodjen Ijaben, if)re Sorm, in ber fie gegeben

wirb, bie notwenbigen 33egief)ungen jwifdjen einem (Suggerierten

unb einem Suggerierenben, bie befonbere Seelenlage be§ Suggerier*

ten, weldje erft ba§ aftibe ©inbringen ber Suggeftion ermöglicht,

enblid) iljre eigentümlichen SSirfungen auf fmnlicf)e 6rinnerung§=

bilber, gmnblungen, Urteile, ©efürjle uff., alle§ ba§ gehört pm Se*

griff ber Suggeftion unb trennt fie gugleid) bon feelifdrjett Vorgängen,

wie Sinbtlbung, SSegeifterung, 3fatuttion, Seibenfdjaft, Angewoljn*

tjeit 0. a., weltfje leiber nodt) ju häufig mit iljr oermengt werben.

Suggeftion bleibt nur bann ein für bie moberne Kultur braftifdj

unb tfjeoretifdj gleid) widriger Segriff, wenn er in feiner 9teinljeit

gefaßt bleibt.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Geschichte der Psychologie. MÄE'^SÄ!
Leipzig. 8. 1911. In Leinwand geb. M. 8.—

Eine Darstellung der Psychologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, die
zugleich den Werl der Probleme der modernen Psychologie aulzeigt, und so ein

sachliches Eindringen in diese Probleme vorbereitet.

„Eine Fülle von Tatsachen und Namen haben in dem Buch ihre Stelle gefunden:
es kann daher geradezu als Nachschlagewerk dienen, und ein ausführliches Ver-
zeichnis der Namen erleichtert diese Benutzung. Trotzdem zerfällt die Darstellung
niemals in Einzelheiten, sondern weiß in straffer und klarer Gliederung jedem Detail

seine Stelle anzuweisen. Dadurch verliert der Leser niemals den Faden der Ent-
wicklung, und die Lektüre des Buches ist leicht und angenehm. So kann die

Bewältigung des vielfach verzweigten Stoffes als eine musterhafte bezeichnet werden

;

aus so vielen Einzelsteinen er zusammengearbeitet ist, es ist doch ein einheitlicher

und klar gegliederter Bau entstanden.*' (Archiv für Psychologie.)

Einleitung in die Psychologie der Gegenwart.
Von Guido Villa. Nach einer Neubearbeitung der ursprünglichen Ausgabe aus dem
Italienischen übersetzt von Chr.D. Pf 1 au m. gr.8. 1902.Geh.M.10.-, in Leinw.geb.M.12.-

„Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kritische Einleitung

in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht. In der Behandlung der Streit-

fragen versieht es der Verfasser, die verschiedenen Richtungen in sachlicher Be-
urteilung zu würdigen. In einem Buche, das in die Gegenwart einführt, muß es
besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben. Der leidenschaftlose, sach-
liche Standpunkt, den Villa einnimmt, ist erfreulich. Der Stil und die Übersetzung
des Buches sind derart, daß sich das Werk leicht und angenehm liest."

(Literarisches Zentralblatt für Deutschland.)

Psychologie als Erfahrungswissenschaft, p^sor
Dr. Hans Cornelius - Frankfurt a. M. gr.8. 1897. Geh. M. 10.-

,,Zu den an erster Stelle stehenden Leistungen der psychologischen Wissen-
schaft gehört auch das vorliegende Werk. ... Es sucht überall die prinzipiellen

Fragen der Psychologie zu beantworten und weiß, bei strikter Wahrnehmung der

empirischen Methode, den Mechanismus der Bewußtseinsvorgänge in überzeugender
Klarheit von den elementarsten bis zu den kompliziertesten Prozessen auf Grund
einer Reihe wesentlich neuer Gesichtspunkte und Betrachtungsweisen vor uns zu
entwickeln." (Allgemeine Zeitung, Miinohen.)

Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwen-
Hitna-on Un,er Mitwirkung von Privatdozent Dr. Wilhelm Peters heraus-
UUllgdl. gegeben von Dr. Karl Marbe, o. ö. Professor und Vorstand des

Psychologischen Instituts der Universität Würzburg. 6 zwanglos erscheinende Hefte

bilden einen Band im Umfang von 24 Bogen. Preis für den Band 12 Mark.

Einzelne Hefte 3 Mark. Erscheint seit 1912.

Diese Zeitschrift will der Wissenschaft und der Praxis in gleichem Maße dienen,

sie wendet sich nicht nur an Fachpsychologen, sondern auch an alle diejenigen

Praktiker und Gelehrten, die sich von seiten der Psychologie eine Förderung ihrer

Disziplinen versprechen müssen. Sie wird psychologische Untersuchungen aus

den verschiedensten Gebieten bringen und nur solche Arbeiten aufnehmen, die

nicht auf Methoden beruhen, deren Unbrauchbarkeit durch die Geschichte der

Psychologie bewiesen ist. Da es sich gezeigt hat, daß die Psychologie bis heute

nur auf Grund des Experiments und der Statistik wissenschaftliche Talsachen und

fruchtbare Theorien zutage gefördert hat, so werden auch die „Fortschritte" zunächst

und vielleicht immer nur Untersuchungen und theoretische Erörterungen bringen

können, die experimentell oder statistisch fundiert sind.

Die Aktion gegen die Psychologie. PJZ?.Äi.r
gr. 8. 1913. Geh. M. -.80.



aus tlatur unö ©eiftestoelt
lebet Banb gef)eftet m. I.— , in CelntDano gebunden ITC. 1.25

Die Anatomie öes mcnjdjcn. Don Prof. Dr.K.o.Barbeleben.
6 Bänbe. mit 3abh. flbb. 2. flufl. (Bb. 418—423.)

I. Geil: 3ellen- unt> (Beroebelebre. (EntrotdlungsgefdiioMe. mit 70 flbb. (Bb. 418.)

II. Seil: Das Sfelett. mit 53 Abbllbungen. (Bb. 419.)

III. Heil: Das musfei» unb (Befä&fnftem. mit 68 flbbilbungen. (Bb.420.)

IV. Seil: Die (Eingeroeibe, (Darm, Atrnungs«, tjatn. unb <Befd)led)tsorgane). mit
30 flbbilbungen. (Bb. 421.)

V. Hell: Ileroenfnftem unb Sinnesorgane, mit flbb. (Bb. 422.)

VI. Ceil: Statif unb medianif bes menfd)Itd)en Körpers, mit 20 flbbilbungen. (Bb.423.)

„Der IPert bes Butbes liegt in ber Kunft ber gemetnnerftänblid)en Darfteilung, bie

furj, bünbig unb Har bas lDefentlid)e heraushebt. Die Kürje ber ein3elnen Kapitel

unterftüfct bie £uft 3um Cernen, roeil |ie eine große Überficbtlidifett er3eugt unb bamit bas

Hadifdilagen für bie Auffrifchung bes <Bebäd)tni|fes begünftigt. Das i|t popularifierung

ber mtffenfdiaft in bejter Sorm. HJer, ohne mebiäiner 3U fein, ein 3ntereffe baran fjat, Auf-

bau unb 3ujammenfe$ung bes menfd)ltd)en Körpers 3uftubleren,roirb aus MefemBud)e bie

tf|m nottoenbige Belehrung fdjöpfen." (Cbtrurgfrch-techn. KorTefpondenzblatt.)

Dom tteroenfnftem. Don Prof. Dr. R. 3 an ber. 2. flufl. tffit

27 $ig. (Bb. 48.)

(Erörtert bie (Entroidlung bes tleroenfr/ftems unb ber if)m 3ugeorbneten pii)d|iid)en

Sunttionen oon ben nieberen liieren bis 3um men|d|en, bie Bebeutung ber neroöfen

Dorgänge für ben Körper, bie (Befftestärigfeit unb bas Seelenleben unb fudjt Ilarjulegeu,

unter roeldjen Bebingungen Störungen ber neroöfen Dorgänge auftreten, rote fie 3U be>

leitigen unb cor allem, roie fie burd) eine entfpred|enbe Cebensroeife 3U oermeiben finb.

<5eiftesfrantt)eiten. Don flnftaItsoberar3t Dr.(5.3Ibcrg. (Bb.151.)

„Die 3at)I berer, bie etroas non Pfi)d|iatrie roiffen muffen, 3uri(ten, Cehrer, (Bei|tlicbc,

Anftaltsleiter ul a., ift [0 grofj, bafj genjtfj mancher oon ifjnen mit Dergnügen eine derartige

(Einführung in bas fdjrolerige (bebtet benutzen wirb. Sie roill nur 311m eigentlichen

Stubium anregen. Das permag 3lbergs Ilare unb ernfte Darftellung in gan3 ausge=

3eid|neter Weife 3U Ieiften." (frankfurter Zeitung.)

Der flr3t. Seine Stellung u. Aufgaben im Kulturleben ber Qjegenroart.

«Ein Ceitfaben ber Fialen ITIebi3in. Don Dr. med. ITT. Surft. (Bb.265.)
„Der Derf., ein rjamburger flrjt, fd|ilbert in bem B5nbd|en mit grofjer Klarljett, roie fie

nur etngehenbe Kenntnis aller einfd)Iägtgen Perbältniife ermögUd)t orjne Dorurteile, aber
auch otjne Sd|eu por einem offenen U'orte, ben IPerbegang bes flrjtes unb fein ZPirten in

ber Praris unb ber (Erfüllung fetaler Aufgaben. Das in gutem Sinne populär unb an-
[pred)enb ge|d)riebene Büchlein fei namentlich, ben (Eltern oon Schülern, bie rrteöijin ftuble-

ren roollen, roie biefen feibft empfohlen." (Hpotheker-Zcitung.)

Die moöernc t>ciltoifjenfdjaft. IDefen unb (Bremen bes är3tlid)en

DJiffens. Don Dr. <E. Biernacfi. Deutfd) non Dr. S. «bei. (Bb. 25.)

„Der (Brunbton bes ganjen tDerfes ift ein roürbiger unb ernfter ; bie t)iftorifd)e (Entroidelung
ber mebi3in tft tref flieh, miedet gegeben unb bie grofjen 5ortfch, ritte ber le tjten 3abr3ebnte finb

in bas entfpred|enbe Ctebt geriiett. Die Überlegung ift eine gute, bie Sprache füefgenb
unb bas (Ban3e in ber tlat .gemeinoerftänblidi'." (prager med. OTodicurcbrift.)

Der Aberglaube in ber ntebl3tn unb feine ©efatjr für ©efunbrjeit

unb Ceben. Don Prof. Dr. D. non tjanfemann. 2. flufl. (Bb. 83.)

„Der Derfäffer hat ben Aberglauben in ber mebt3in in fo ausge3eid|net Iur3er unb tm heften
Sinne DoIfstümIid)er, b. b. aud) bem Caien gut oerftänbIid)erIDeife gefennjeiebnet, bafj man
bas Bud) als hefte XDaf fe allen benen in bie tjanb geben möd)te, bie, burd) Hetgung ober Be-
rat getrieben, ba3U beitragen roollen, ihre mitmenfd|en gegen bie grofjen, jtets unterfd)ät)>
ten (Befahren 3uroarnen, bie im (Befolge biefes Aberglaubens räuchern. Dabei ift bas Büd).
lein fo iebenbtg gefd)rieben unb mtt tPeglaffung alles unwesentlichen bas Hbaratteriftijrbjte

fo anfcbaulid) gefd)ilbert, bafj es für leben (Bebilbeten nur genußreich, ju Iefen fein tanu."
(frankfurter.Zeitung.)



ftus ttcrtur unb (Beiftestoelt
Jeber Banb geheftet m. 1.-, in Ceimoanö gebunden m. 1.25

Bau unb GStfgfeit bes mcnjdjlidjcn Körpers. Don prtoat-
öojent Dr. f>. Sacb,s. 3., Derb, flufl. mit 37 Abb . (Bb. 32.)
„Der rüi|TnIid|[t befannte Breslauer Iteurologe f|at l)ler eine für gebildete Caien be-
regnete Darfteilung geliefert, welche (ich, burcfciweg burd| gro&e Klarheit unb glü*[t<&.e

TOalil ber Dergleidie aus3etd>net. mand)er profefjor ber pimfiologle wäre red)t 3U-
frieben, wenn nur jeber Konbitat alles bos roüfjte, was f)ter bem £alen geboten wirb."

(Deutrehe mecHztrtfrcbe prettc.)

f}er3, Blutgefäße unb Blut unb if)re (Erfranfungen. Don Prof.
Dr. T). Rofln. mit 13 Abb. (Bb. 312.)
ffiibt eine Darftellung ber Bebeutung bes Blutes für ben menf<f|Ii<f|en Organismus fowie
eine Sdjilberung bes Baues unb ber Sunttion des tterjens unb ber Blutgefäße unb er-

örtert bie formen ihrer KranH)eit, um fo burd) fadigemäije Huftlärung ben (Befunben
cor Schaben 3U bewahren unb bem (Errranften ben H)eg 3ur <Bene(ung 3U weifen.

Dfc fünf Sinne 6es tttenfdjen. Don Prof. Dr. 3. K. Kreibig.
2. flufl. Ilttt 30 flbb. (Bb. 27.)

„Die fo unenblid) feinen unb fcfimierigen, noch, immer ntcrjt unb nod| lange nid)t ab.
fd|Ile|jenb ftubierten CEin3eIf|citen in Bau unb üätigteit ber Sinnesorgane bes tttenfdien

»erben rjier fo jorgfältlg bem allgemeinen Derftänbniffe näher gebracht, bafj bas Buch
lein allen tDifjbegierigen — unb eigentlich tollten bas alle lTten|d)en [ein — nid|t warm
genug empfohlen werben fann." (HUgemetnes Lftcraturbtatt.)

Die franfrfetterregenöcn Batterien. Don prioatbo3ent Dr.

m. £oet|lein. mit 33 flbb. (Bb. 307.)

Stellt nneh einer filmen <£e[d|idjtc ber mobernen Bafteriologie, ihre IllctI)oöen unb unfere

Kenntniffe oon ben <Eigenfd]aften ber franfljelterregenben Bafterien, ber 3nfe[fion, ber
Healtion bes Körpers gegen fie unb ber 3mmunftät fomie ber.nerfd|iebenen ITtcth.oben

3U iljrer Hinftltdien <Er3eugung bar. Daran fd)Iiefjt (Ich. eine Überfielt Über bie mich,,

tigften Jnfeftionsfrantfieiten. Den Sd|Iuf) bilbet ein Husblief auf bie ferneren Auf-
gaben unb flus|id|ten bes Kampfes gegen biefe Bafterien.

<5ef$Ied)tstranff|eiten. Don <BeneraIoberar3t Prof. Dr.TD.Sdium»
bürg. 2. flufl. mit 4 Abb. u. 1 «Tafel. (Bb. 251.)

(Bibt ein Btlb »on il)rem njefen, oon ihren Erregern, ben IDegen, bie fie im Körper ein«

fd)Iagen unb ben Sd)äben, bie fid) an ttjrc 5erfen tieften, erörtert nad) ftattftifdien An-
gaben über bie Verbreitung ausführlich. tt)re BeTämpfung unb Derrjütung mit hefonberer

Rüd(ld|t auf bas gefäfirlidje (treiben ber proftitution unb ber Kurpfufdjer, auf bie per.

fönlid)en Sd)ufomafjregeln fowie bie flusfid)tcn auf erfolgreiche Beljanblung.

Die (Euberfulofe, itjr IDefen, ifyre Derbrettung, Urfadje, Derbütung
u.Fjeilung. Don <BeneraIoberar3t prof. Dr. ID. ScfjUTnburg. 2. flufl.

mit 1 lafel u. 8 5tg. (Bb. 47.)

Hadi einem Überblid" über bie Derbreituug ber üuberfulofe unter ben (Eieren unb ben

lltcnfdien fdiilbert ber Derfaffer bas tOeien ber TEuberfuIofe unb befd|äftigt fid) bann
eingeljenb mit ber einigen (Entftel)ungsur|adie berfelben, bem tCubertelbasilfus. tjieran

anfnüpfenb werben bie ttlafjnal)men angegeben, burd) bie man «in oon fid) fernhalten

fann, wäljrenb jum Sd)lu& bie 5ragen ber rjcilung ber tTuberfulofe erörtert werben.

Die Chirurgie unserer 5ett. Don profeffor Dr. 3. Sefjler.

mit 52 flbbilb. (Bb. 339.)

Sdfilbert bie 5ortf<6rltte in ber allgemeinen dhjrurgie ber legten 20 Jaljre unb bie

bamlt erreichten (Erfolge auf ben ein3elnen (Bebletcn ber fpesiellen <Et)irurgie. Die Be-

beutunq ber Chirurgie unter ben anberen tDiifenfd;aften, itjre gefdiid)tlidie (Entwicflung,

bie Bebingungen, unter benen operattoe (Eingriffe überhaupt gemadit werben (ollen,

lowie bie fün(t!ld|c Betäubung werben befproch.cn. Ijieran fd|Hefjt fid) bie Cefjre ber

tPunb[)eitung unb IPunbbeh.anblung im Stieben wie im Krieg.



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Die Seele des Menschen. Z«*&V£w'»2Ä
und Geisteswelt. Bd. 36.) Geh. M. 1.-, geb. M. 1.25.

Die 4. völlige Neubearbeitung des Werkes des wohlbekannten Verfassers bietet

in leichtfaßlicher und fesselnder Darstellung eine Einführung in die moderne Psy-
chologie und gibt allen Wißbegierigen an Hand der neuesten auf experimentellen
Untersuchungen beruhenden Forschungsergebnisse interessante Aufschiasse Ober
das Wesen und Leben der Seele.

Der Wert der Wissenschaft. MJKaÄliV&'BÄ:
Straßburg. Mit einem Bildnis des Verfassers. 2. Auflage. [VIII u. 249 S.| 8. 1910.

Geb. M. 3.60.

Der geistvolle Verfasser gibt einen Oberblick über den heutigen Standpunkt
der Wissenschaft und über ihre allmähliche Entwicklung, wie sie sowohl bis jetzt

vor sich gegangen ist, als wie er sich ihre zukünftigen Fortschritte denkt. Das Werk
ist für den Gelehrten zweifellos von größtem Interesse; durch seine zahlreichen
Beispiele und Erläuterungen wird es aber auch jedem modernen Gebildeten zu-
gänglich gemacht.

Wissenschaft und Hypothese. SJuS^T;^
L.'Lindemann -München. 2. Auflage. [XVI u. 346 S.| 8. 1906. Geb. M. 4.80.

Dies Buch behandelt in den Hauptstocken: Zahl und Größe, den Raum, die
Kraft, die Natur, die Mathematik, Geometrie, Mechanik und einige Kapitel der
Physik. Zahlreiche Anmerkungen des Herausgebers kommen dem allgemeinen
Verständnis noch mehr entgegen und geben dem Leser wertvolle literarische An-
gaben zu weiterem Studium.

Wissenschaft und Methode.Me
4i

l

£*ÄTtuft:
mann- München. (Erscheint im Herbst 1913.)

Eine summarische und getreue Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der
Wissenschaften, ihrer Methoden und Tendenzen, der einige historische Bemer-
kungen vorangehen, läßt vielleicht besser als abstrakte Abhandlungen verstehen,
was die Gelehrten suchen, welche Vorstellung man sich von der Wissenschaft
machen soll, und was man füglich von ihr erwarten darf.

Wissenschaft und Wirklichkeit. Jfoi£-SIfc
he

fn V
478 S.l 8. 1912. Geb. M. 8.—

Das Buch, das aus umfassenderen Studien über die philosophischen Grund-
lagen der Natur- und Geisteswissenschaften hervorgegangen ist, gibt eine neue
Grundlage des kritischen Realismus. Der erste Teil begründet das Recht, über
die immanente Erkenntnisanalyse hinaus für die Neubestimmung des Begriffes von
Wirklichkeit auf Erlebnisgrundlagen zurückzugehen. Der zweite Teil entwickelt dann
den so ableitbaren Begriff des Wirklichen und verfolgt, wie in den Erfahrungswissen-
schaften sich für uns der Aufbau einer Wirklichkeit als Natur und Geschichte vollzieht.

Einführung in die Philosophie der reinen Er-

fahrung. Von Prof. Dr. J. Petz oldt- Charlottenburg. In 2 Bänden, gr. 8.

I.Band. Die Bestimmtheit der Seele. [XIVu.356S.| 1900. Geh.M.8.-,geb.M.9.—
II. Band. Auf dem Wege zum Dauernden. [VIIIu.341S.) 1904. Geh. M. 8.-, geb. M. 9.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskreis, als dessen haupt-
sächlichste Vertreter Richard Avenarius und Ernst Mach zu gelten haben. Ihre
Philosophie, insbesondere die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung
von Avenarius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben des Werkes.
Es gewinnt aber auch durch die eingehende Begründung und Anwendung der beiden
Prinzipien der Eindeutigkeit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung
Um- und Weiterbildung jener Philosophie.
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•. 3.

Vrftaloiii. Sein Ceben unb leine 3been.
SJon SBrof. Dr. SB 9}ator|). 2 aufl TOit

lS3ilbniä u. 1 SSrieffoffimile. Ob 250.)

Srrbartg Gehren unb fiebrn. 33on Sßaftor
. 9 lüget. TOit lfflilbniffe öerbartä.

Ob. 164.)
Ärifbrlcfi ftrSbrl. ©ein fieben unb fein

SBirfen. SBon 31. bon «Portugal l. TOit
5 2afeln. Ob. 82.)

einffifiniiio in bie löeologle: SBou Saftet 93t

eornlU. Ob. 347.)

Sieben unb Cejirt beä »ubbha. SBon metl

Brof. Dr. 9?. «C i f cfjj I. 2. Slufl. Bon qjrof.

r. ö. Süberä. TOit 1 Xafel. Ob. 109 )

«rrmanlfdir SHptljoloBle. Bon 93rof . Dr

HlcIiaiouSttJtiTcnfi^ttfi.

'PaUittna unb feine ©efa}idite. SJon SSrof.

Dr. O. fjrfihert »onSoben. 3. Slufl.

TOit 2 Harten, 1 SBlmi u. 6 Slnfiditen.

Ob. 6.)

Sfjalaftina unb feine Jtultur in fünf 3ahr-
tauienben. SJon ©nmnafialoberlchrcr Dr.
SB, Sbomfcn. TOt! 36 Slbb. Ob 260.)

3. d. 87. egelein S. Stuft Ob. 95.) $(, <arun»juge__ber_ IfraelitUtben^ «eli

SlOftit im äefbentum unb (Jbriftentum

f8on Dr. ffi. Se 6 m a n n. Ob. 217.)

$ttu 1913.

gion«ntfit)icf)te. SBon Sßrof. Dr. 5j r. © i e f e -

Stecht. 2. Slufl. Ob. 52)



Aus ttatar unb ©eiftcstnelt.

3eber Banb geheftet ITC. I.—, in Ccincoanö gebunden ltt. 1.25.

Die Slelajutffe 3e|u. öuolctä) Anleitung
iu einem juetlenmäBigen Beritänbnta ber
enanflelien «Jon Lio. Brof. Dr. 6. ©ei-
net. 3. Stuft. Ob 46)
SBntirörit unb Dld)tung im Sehen 3Hu.
Eon Biarm D B Vte blt)orn. 2.Bufl (8b 137 )

§efu« unb leine äritgenoffeu. ©eiajidjt-
hdie» unb Ctbaulicbcä. Bon 'B'iftor E
©onfioff. fS3b. 89)
Der ter» Ors «rueil Xeftarnmrrä nnrfj

feiner geidjiajtlittHn GnitDidtung. sBon
Diö.-Bfarrer 81. Bort. SKii 8 laffln

Ob. 134.)
Der «poltet <Baulu<3 unb (ein SBcrf. Bon
Brof. f>r <S «lifdier Ob 309.)
(ibriitrntum unb SSrltaefdititite. Bon Brof.
Dr S Seil 2 Bne Ob 297. 298 1

Sius ber 0erbr>rit brS (Sbrlftrntum-s. Stu-
bien unb SbarafteniHten. iBon Brof. Dr
3- ©effden. 8. fflufl. (83b. 54.)

Uutber tm fitdite ber neueren fjoddning.
Ein tritifcber Beridjt Bon Brof Dr.

tBoebmer. 2. BuH. ä»it 2 Bahn,
utnerä. Ob. 113.)

Johann ISolotn. Bon Bfarrer Dr. Q). So.
beur. BW 1 BifbittB. Ob. 247.)

Die Sefuiten. (Sine biftorifdte ©tijäe. Bon
Brof. Dr. £>. B o e 6 m e r. s aiuit Ob. 49.)

Sie religiofen Strömungen ber Segtnloart.
iBon Suoerintenbent X) ffl. £. 9 1 a a i d). » Huf.
lo.je. (So fit.)

Die Stellung ber Slrltgion Im «eiflcstebtn.
iBon Lic. Dr. B 8 atme it. Ob 225.)

Religion unb 3<aturtoiffenfd)aft in ftamof
unb trieben. (Stn flefd)id)tlid)ot SRildbüd.
Son Dr. 81. Bfannfuoe. 8. äufl. (SBB. 141.)

Xie ePangeltfifte SHIilua. Son Baftor Baubett.
(8b. 406.)

<tüjUofot)!)ic unb q3jt)tf)olo0tf.

ffinfüliruug in bie ^tiitofooülr. Son 8?rof.
Dr Vi Mieter. S äufl (9b 155.)

Sie 1)t)ilo(opt)te. (Stnfübrung tn bic SBifien-
fdiaft, i&r ©cien unb ibte ißrobteme Bon
tRtaliaiuloirrttor £. -inam t. äutl. (9b. 186)
atfibntt. Son Dir m fcomann. (8b. 345 )

ÖührtnOr Irntrt. ©eloiiditlldie Qtnleitung tn
bic -Bliileloobie Bon Srof. Dr. 3. gobn
2 Sutl Mit 6 «ilbn (8b. i76.)

(iniiirnuno Ber (Seit nnb Der Crbe. Son Btof.
Dr 8 iä I 1 n fl • t n !. fflufl (8b 8S.I.)

©nrdliidit ff elTtinid)uuurta. Bon JJriDat-
bos Dr TO 35} u n b t Ob 329 )

Sir gßrlianf4auuugrn ber graben Vbtlofopben
ber Wtuieit. 8on roril Brof. Dr u Suite
5 Aufl.. brrausgegebcn Don Brof. Dr. 91 fj o I i t n
berg (8b. 56 I

%st tUjilojosnir Ber (Segenoort tn SeutjcSlaitb.
©inr (ibiira tfititit ibrcr jpauptridirungfn Son
$ro( tir O Ruine. 5. ülufl. (9b. 4i )

Soutlrnu. S?on Erof. Dr. SB. fienfet
2 «ml Dht I Stlbn (8b 180.)

gmmanuel ftant. Slarftetlunfl unb 9Bi!r-
bigung. 8!on 'Brof. Dr. O. fflüloe. 8
81uft. 9Kit 1 83itbn. Ob. 146.)

Sajopentiaucr. (Seine SßerfönlioMeit, feine
Cebce. [eine Bebeutuna. SSon Meatfajut»
biteftorö. 9ti*ert. 2 Slufl. äRit 183üb-
n(8 Ob 91.)
ßtrbnrtt tebren unb {eben. Son $anor 0.
3(üget 4)iit 1 9Uon (96.164.)
Herbert Spencer. Bon Dr. ft. S * ro a r j e.

S»ti 1 Bitbn. (Bb 245.)
Aufgaben unb ätete bes Sienfdjenlebrn«.
Bon Dr 3 Unofb 3 Stuft Ob 12.)
4>rln|t»irn brr «tbit. 3*on(£ © r n t f ra er. (9b S97.)

eittliifie Üebeneauf4auuugen ber @egen>
wart, tion roetl. Brof Dr C ffirn. S. iiuft

Ob 177.)
tat «Problem ter BMlriiSfrH&rll. Son <Btof
Dr « S UlDP« (8b 383.)

Die S!e*anil be« «5eitte«lebeue. Bon «äßrof.

Dr. 3». Berroorn. 9. Slufl äRit 18 Sig.
(Bb 200.)

Die Seele tti S.'mldjcn. Bon Brof Dr.
3- fReomfe. 3 9ufl. Ob 36.)
l'iOiSoloaic beS ftinbel. Son B.-ol Dr. ät

©auoo. 3 Hufl. fflit 18 flbb. (8b 813.)

tsonotiemuil unb Suggcftion. Bon Dr.
Ir5inner. (9b. 189.)

ßütrctur unb €nradje.

Die Spraraitämme be8 Erbtreife«. Bon
roetl Broi Dr ,r 9c. 3f i n d (Bb 2(i7 )

Die Oaufttppfn br« meu(«t)liaien SpmeD-
baue«. Bon roeit. Brof. Dr. Ü B Sind

Ob 268 i

Slhrtortf. iRittttlnien für bie ßunft be«
6pr»a>n» Son l>r g. «Setfjter. (9b S10)
«Bie mir fpreaien. Bon Dr. 6. Sirbter.

Ob. 354.)

Die beuMAen Verfouennamrn. Bon Di«
reftor 8t B a b n i f d). Ob. 296.)
«er»ioni|«ie SKUHiologte. TJon Brof Dr. 3.

"Jttflrlelrt (j)b. 9o.)

<3ilunr(onQ. Son Dr 3. ffl. Sruinier. (8b 404)

Ja« OtuliOt f<olf3hfb. Ober fBefen unb

rT
ec

c.
en

oS
c
*<»Deutf

d,i:n 8olt«flelanBe(j. Bon
Dr. 3. SB. ©ruinier. 4. fflufl Ob 7)



Aus ttatur un6 ©cificstöclt.

3cöer Banb getjeftet ITC. 1.—, in Cetmrjanb gebunben ITT. 1.25

SBirBruiloirBoltflfagr. Sßoii Dr. O Bödel
(Bb. 262.)

Sa« lötatct. 64au|ptc!l-,au« unb Scbau-
fpi-l'iinfi ootn grietf). «Itertum bis auf
btc ©cgenroart. Bon Dr. Eqr ©aetjbe.
2 flail JRil 20 «bb (Bb 230

1

Ta« Drama. Bon Dr. SB. Suffe 9JHt
«bbilbunnen. 2 Bbe. (SS. 287/288.1
89b I. 'üon bcr ilntite jum fransöiifdjen

ftlnffijiSmu«. (ob 287)
Bb. II: 93on BerfaiHr* bi« SBctmat. (83b. »8».)

©rfcbitfjtr Bei brutffhrn tfarlf Itil lilnu-

Diu«. Bon Or 6 Srifro 'Bb 254 >

©flralditr Ber Brut'djrn ftraurnbidjtnng [eil 1800
Bon Dr 6 6pieio. (93b. 3^0.)

fttlinn Bon Di Eft. eajreinpf. (Sl <0i.)

Qn Öotbrr.)

SAlller. San Brof. Dr. Ib. Sieglet
füllt Bilbni« Sdjitler«. 2. 9IufI 'BS. 74.)

Sa« Brui<4r Irnmo bei neunj'&nten
3abrbunbert8. 3n feiner (Snrroidlung bar-

gertellt oon Brof. Dr. ©. SBitloroJIi.
4. «ufl reit 1 Bilbn. fiebbel« (Bb. 51.)

ttutlajr fRomantit. Bon Brof Dr. 5.
SBaljel 8. «uff. (8b. 232.)
.Uirorldj Jirbbrl. Bon Dr. 21 Sdia«
pire-9leurat&. SUit 1 IBilbn ©ebbelS.

(Bb. 238.)
Srrbart ©anptmann. Bon Brof Dr CS.

3ulger-©eblng. ffllit IBilbn ©er»
bart öauptmann«. (Bb 283.)

ebafefpeare unb feine Seit. Bon Brof.
Dr g S i e » e r. SKit 3 laf. u 3 lertb.
J «ufL (BS 186.)
*tmDnilitt(*c P bnrnilerfÖBle. Bon Dt. » Dirtc
tid) «lit 2 Bilbn. (Bb. 244.)

Str tmniöiifite Roman unb Bic fioDedt Bon
C fjlate (Bb. 377.)

Oenrit JMrn. Bfärnftferne Blorr.lon unb
ibte Heit

l
)"iolien. Bon roeil. Brof Dr. 93.

flabfe. reit 7 Bilbn. (Bb. 193.)

.ftiinft unb ÜRufif.

Bau unb Ceben 6er oilbenBrn «und. Bon
2>ir. Brof. Dr. %b- Bot beb r. SKit 44 «bb.

Sie äitütlit. Bon Dr. ffi. fiamonn.
(Bb 345 )

Sie entmtdlungsgrfdj.iditr >er Stile in Ber

bllBrnBen flunjt. Bon Dr g Suhn-
ffiiener. 2 Bbe. reit »oblr. Ebb

(BS 317/318.)
Banb I: Born «Itertum bi« jur ©otlf

9»tt 67 «bb. (Bb 317 1

Bcnb n- Bon Ser fRenatffance 618 jut
Weqenwart «Bit 31 «66 (Bb 318 1

Sit ©tfltc»cil Ber Btiecgtfdien Runft im
Spiegel »ct SRelieffarfopbage eine Sin

iü&tuna in bie griecbiiclie Blüftif. Bon
)r 6 «üacbtfet. «Kit 8 £at u 32 211)6

(Bb 272 1

Scutftqe Baufunfl im reittelaltrr. Bon
Brof Dr «. 'Dia ttbaei. S. «ufl reit

29 «bb 'Bb « 1

Drutf Ar Bautunft fett Bern SBltt-laltfr bi«

jum «u«gang Bf« 18. Jabrbunbrrt« Bp"
Brof Dr 21 reattSaei. Mit 62 «bb
u. 3 laf. 'BS 82« i

Sie ».enaifjanceardilteltHr In 3talltn Bon Dr

B RtantL SKit 12 Jafeln unb 27 Srgtabbil-

kungelt (23» 381.)

«Dir Brntfrje Slluftrattan. Bon Brof. Dr
fH ftaufefaj 3Bit 36 2166. (Bb 44.)

Srutldjt «nr.ft Im tagltcben Seben bi« »um
SrblufTe be« 18. jahrbunbert« Bon Btof.

Dr B ßaenbdr Kit 68 «bb. (Bb 198.)

Vhatlangtlo eine EintfibrunB in ba« ttrrftanb

ni« ffinet 9Berte. Bon (S. ©ilbebtanM S»u

14 066. OB»- 39S->

Hlbrrflt Iiilrtr. Bon Dr. SR. SBuftmann.
OTit 33 «66. (BS. 97.)

!RrmbranBt. Bon Brof. Dr. B. Srbub-
rina «Du! 50 M6b 'Bb 158.)

»lirDtriötitiijiiic SHnlcrtl im 17. JlatirbnnBtrt. 93on
Dr $ ganten OTit jabli Hbbilb (93b.973.)

Ser 3aipte|(lonieniu9 Qon «rof Dr. 93. S» j&r.
SMit 38 «Ibb u. einer iarbigen Safel (93b. 395.)

Cltaflatifrbe ituitft unb tbi Ginflufe auf
Sutooa. Bon Sireftor Brof Dr. fR.

©raul «Kit 49 21bb. fBb. 87.)

Stunfipflear in tau« unS Ceimat. Bon @u<
perintenbent iftirbarb Bürfner. 2.

*ufl reit 29 2Ibb (BS 77.)

«riajldjle Ber ©artentunft. Bon Sftrg.«

Baum Sbt. Sand 'Mit 41 «66.
(Bb. 274.)

Dir 6ruuBlnqrn ber Zonfunft. Berfud)
einer genetifcöcn Slarftelluna bei allge-

meinen reufitiebre Bon Brof Dr .&.

9Jietfd) 'Bb. 178.)

Slnfttbruna In Ba« ffieftn Bcr SBlufif. Bon
Brof (1 i«. öennig. 'Bb 119.)

WüfllaliiSit önrnionll Bon S. ®. ftallenberg
(936. 386.)

K'notrr. Orgel, tarmonium. 2)a« 2Be(en

ber Xafteninftrumente. Bon Brof Dr.
Bie 'Bb 325.)

(Äcffi injte Ber 11)1 uf it. Bon Dr. S t Spiro.
(Bb 143.)

taoBn. »lojart. Beetboorn. Bon Brof.
fir (J ff reo«. Wit 4 Bilbn (Bb 92.)

Du Blntrtctt Ber mufttnIilrSen Kamant'.l

in Deuricblanb. Bon Dr. ffi. 3 fiel, reit

1 ©ilbouette. (Bb. 239.)



Aus Itotur unfc ffielftestDelt.

3eöet Bano getiefte* Hl. I.—, bt Cetnnmno gebunben Itt. 1.25.

Tnä Stunftrorrf SRltbiirD (Bagurr£. SBon Dr
6. 3 fiel. SÄtt 1 SBilbni« 8». SBagner*

(8b. 330.)

Sa« mobtrne Criteftn in feinet ©nttotcf-

lung. (Bon SBtof. Dr. 3 r. iß o l b a A. Kit
qSartiturbeHp Uni * Xoffln. (8b. 808.»

»te anftrumtntt be» Cnbtfrtr» Bon Brof. Dr-

Sr. Solbad). Ob «8*-)

©cjdjidjif unb ftul.urfltfdjidjte.

Das Altertum im Seien (et ©egenmart.
SBon Btof Dr. $. (Sauet. (8b. 356.)

«ultutbllbcr au« gritÄlfditn ©tobten.
Bon CberlebretDr. (S. 8lebattl). 8 Stuft. TOtt

28 Slbb. u. S tafeln. (8b. 181.)

«mite SBtrtia)af«ge|djl4)te. Bon Dr. C. 9ttu-

totti. Ob. 268.)

«ombeli. eine bellentftifebe ©tobt in 3ta-
lien. SBon SBrof. Dr. Sr. b. Subn. 2.

Slufl. Mit 62 9Ibb. (95b 114.)

Sociale flümnir im alten Slam. SBon Sßri-

Batboj Dr ä. SBtocfj. 2 «tu« (S8b. 22.1

Ston:» ftampf um Dir SBrltae rr|itioft. Sann Brof
Dr g. »tomartet. (8b 868.)

»tiAontinlfdjt Gtiatatierfonfe. SBon 9Bri-

oatbos. Dr. ft. Steierl*. SKit 2 SBilbn.

(S8b. 244.)

Oiermonifdit ftultur in bet Urjcit. SBon

SBtof. Dr. ®. Stein&aufen. 2. S»uj(.

Mit 13 Säbb. (33b. 75.)

9)!ittelaltrilla)r fiufturlbtülf. SSon SBtof.

Dr. SB . SBfbel. 2 SBbe.

S3b. I: öelbenlebrn. (SBb. 292.)

SBb. [I: SRlttertomantii. (SBb. 293 )

Drutf.ljf'i graurnlrben im ÜBaiibel bet

fabrbunberte SBon Sit. Dr. 6. Otto.
SHutt Mit 27. SHbb. (SBb 45)

2>cntfd)e» BtrfofiungBrtdit in gtfiliidjtlUJer fai-

uiirflung. Hon SJJror I'r. ft putrid) 8 Huß
(89b 80

)

Seutfd)t @tabte unb »utner im Mittel»
altet. SBon SBrof. Dt. S8. fielt. 8. Slufl.

Mlt Jablt. Säbb u. 1 Sobpeltafel. (S3b 43 >

Öi(tortfd)f <stAbteb!lber uit« fiollanb unb
Siiebetbeuttdjlanb. SBon SReg.-SBaum. a. S
St Gtbe. Mit 59 9Ibb. (SBb. 117 )

Sa« beutfdje Sotf. SBon fR. Mlelfe. Mit
51 9(bb. (SBb. 192.)

Sa« beutfdjr &au« unb fein ßou^rat. SBon
SBrof. Dt. St. M e t i n a e t. äRit 106 Säbb

(S8b. 116.)
StuiturgefAidjte be« beutfdien Bauetn-
häufe«. SBon 8Jeg.<S9aum. ebr. Stand- .

Mit 70 911)6. (SBb. 121 )

«5cfrf)ia)tt bc« beutfdjen Bautrnftanbr«.
SBon SBrof. Dr. ©. ©erbe«. Mit 21 Säbb

(SBb. 320.)
Sa« beutfdje fiaublnerf in feinet tultur-
(lefdudittidben Gntioicflung. Bon Sir. Dr.
®. Otto. *• Säuft. Mit 27 Säbb (SBb. 14.)

Drutfrjf «atfäfritf unb Bolf«filten. SBon
6. @. fRebm. MUH Slbb. (SBb. 214.)

Seutfdje »olffltrattjlrn. SBon SBfarret E.
Spiefj. (Sb. 342.)
$amilir:iforfd)ung. SBon Dr. (S. Seorient.

(SBb. 350.)
Sie Munje olä biß. Senhnal foreie ihre

SBebeutuna im SRcit?- unb SBittfchaft«-

leben. SBon SBtof. Dr. 31. £u[4in b.

S b e n a t e u t b- TOt 58 Stbb. (»b. 91.)

tat Sudjgriberbe unb bte Kultur. Sedil
Vorträge, gebalten im Süuftrage bti Seut<
icben SSucbgemerbebereinS. Mit 1 SIbb.

(SBb. 182.)
<sd)rift* unb Sua)me(en in altet unb neuet
Seit SBon SBtof. Dr. O. Steife. 3. SüufL
Mit 37 SUbb. (SBb. 4.)

$«« StitungSneftn. S3ouDr..§.Ste). (8b. 328)

Set Aalenber. SSon !)Srof. Dr. SS g. SBisIi-
cenu». (SBb. 6».)

tos 8eitalter 6er (Sntbetfungen. Son
Sßtof. Dr. 6. «üntbet. 8. Vtufl- SDiit

1 SBettt. (SBb. 26.)

Sou Surftet »u etSmard. 12 (Sbaraftet-

bilber auä beutf*er ©efcbidjte. SBon Sßtof.

Dr. 0. SB e b e r. 2. SHnfl CBb. 123. 124.)

Sie Jefuiten. Hint biftoriitfte Sfijje. Bon
SBrof. Dr. ^. ffl o c b m et. 8. Hu». Ob. 19.)

gttebtid) bet 8roi;r. Scaj» Sorttäge.
SBon Sßtof. Dr. Ib- SBitterouf Mit 2
SBilbn. m. 246.)

(SftdjliStf brr ?franjöfiia)fn Dlrpolution.
SBon SBrof. Dr. Ib. Sit le tauf.

(SSb. 346.)
9tflboleon I. SBon Sßtof. Dr. Sft. SBittet»
auf. 2. SHufl Mit 1 SBilbn. (SBb. 195.)

Volitifa)r &aubtftr3mungru in Surova im
19. 3ahrb. SBon SBrof. Dr. fi. Ib. b.

öetgel. 2. «ufl. (SBb. 129.)

SReftauration unb SReDoiutian. Sfijjen jut
©ntroicftungsgcjcbicbte ber beutfdicn ein-
In-it. SBon SBrof. Dr. SR. S <h »einet. 8.

SHufl. (SBb. 37.)

Sie SHeattiou unb bie neue Ära. SFijjen
*ut entrolcllun9«gefd)i(i)tt bet (Segenroatt.
Bon Sßrof Dr SR Sairormet. 8 Stuft. (8b. 101.)

Som ©unb jnm 9lfld>. SReue ©fijjen *ut
entroitllung|ßffcbiajte bet beutfdien Sin«
brit. SBon SBtot. Dr. dt. S 4 n> e m e r.

(Suft. (SBb. 102.)

1848. Setf)8 SBorttäge.

D. SSSeber. 2. Säufl.

SBon SBrof. Dr.
(SBb. 63.)



flu« rtatur unö Seifteswelt.

3ebci Banb geheftet ITt. l.— , in Ctinmanb gebunben 111. 1.25.

Cftertrldi« innere «riaVditr Bon 1848 bt«
1907. San » i <t> a r b S t> a r m a 6 2
»be. 2. «ufl. Banb I Die Borberr-
fcbaft ber Deutfdjen. (35b. 242). Banb II:

Der dampf ber Stationen, (fflb 243 )

•t(*i*it In juemönlntn Voltttf CftmetiAD
InlD ,\«ordnnBrrt Bon «. S t)a rmaj («b 374 )

Snglanb* Writmadit in iqrer Cntroidlung
Born 17. 3abrbunbert bii auf untere la.u-

Bon BroT Dr. SB. S a n a e n b e d. 2 «ufl

SRit 19 Btlbn. (Bb 174.)
«Vfdiiititr ber Bereinigten Staaten Bon
Ometifa. Bon Brof. Dr. ffi. Samt II.

(Bb. 147.)
Dit «merifaner. Bon 91. SR. Butler
Deutfdje Slu«g. bef. Bon Brof. Dr. SB
BaSjiorosn. (Bb. 319.)
Born ftrtrg«n>e!en im 19. Sabrbunbrrt.
Bon SRajor O. 0. 6 o t f) e n. SKit 9 uber-
ftd)t«i. (Bb. 69.)

Der Arten im 8titalrer be« Berfebr« unb
ber Sedjntf. Bon Hauptmann 91. SR et) er.
SRit 3 «hb. (Bb. 271.)

Der ©eefrieg. Sine gefc&icfulidie emmlct»
(ung Born 8eitalter ber Sntbedungen bt«
iux ©egenroart. Bon lt. Sceitierrn oou
SR a 1 6 a 6 n . Bisc-Slbmiral a. D. (Bb. 99.)

tttiOtätt Öc3 H)elit|anSei3.

(8 Saimlbt 8. «ufl.

Bon Sirof. D»- SR.

(Bö. 118.)

a>fa)ld|te beä tcutfd)rn jjanbtlä.

% Sangenbed
Bon Brof. Dr

(Bb. 237.)

«fldiiJilt br6 bcut{d)tn edtuluieien«. Bon Ober-
tealiamlbirettor Dr. ». »nabe. (Bb. 85.)

Der getpjtger etubeut Bon HO!) bt« 1909. SBun

Dr. 8JJ. Brucfimüllev SRit 35 «bb. (Bb. 873.)

Die mofierne Srtrbcu«beu>egung. Bon
81. ©. Brieb. (Bb. 157.)

Itedjtls unb 6taat8tBif{tnfu)oft. ©o.fStnirtfdja{t.

tinan.jrotffrnidjatt. Bon Brof. Dr. 6. 95.

(tmann. (Bb. 306.)
•runbjair ber Srrfaffuag be« Deutfdjen
SteicbeS. Bon Brof. Dr. ffi. Coming.
* «ufl. (Bb. 34.)

Stntfioet tjtrf«ffnng8rei4t hl getölitittiai-r CnU
kiiflnna. Bon SJrof Dr 63b. fcubrid) 2 flutl.

(Bb. 80.)

Slobrrnr Sted)t«i>roblctnr. Bon Brof. Dr.

9. »obler. » Hüft. (Bb. 128.)

Sie S<faa)ologlr be« Serbreditr«. Bon Dr.

B-BoUtb SRit 6 Diagrammen. (Bb 248.)

©träfe unb Berbrtdjea. Bon Dr. B. Bel-
lt 6. (Bb. 323.)

Berbrcrben unb «bergtaube. Stilen au«
ber Boltüfunbticben ßriminaliftif. Bon
Dr. M ©e Uro ig (Bb. 212.)

Da« brutfdtr ätoilprotrijrrdit. Bon Üfecbt«-

onro. Dr SR. S t r a u fj. (Bb. 316.)

ehe nnb «brredji. Bon Brof Dr. S.

(Ba fjrm unb. (Bb 116.)

Der gemerblidje 9led)i«fdju& in Deutfdj-

lanb. Bon Baten tauro. B. lolfaborf
(Bb. 138.)

Xte Rei4Bl)rrflit)erunB. Sie »rant-n-, gntmliben-.

^tittetbliebenen-, Un<aD> unb flng-fteatenoerrtdK-

rung nad) ber !Retdi4»erfi<tifrimD«orbrtung unb

bem «erfldjerungSg-feB für anuefteUte. Bon Can.

beSoerfidjrrungSaffrffor ©. S ee I m a n n. (Bb. 3K0.)

Die SRtete nad) bem B. ©.-B. Ein 6anb-
Hldilctn für guriften, SRteter unb Ber-
mieter. Bon SKeajtäanm. Dr. SR. ©trau»

(Bb. 194.)

Da« SBublrtdJt. Bon fBefl.-SJat Dr O.
Boenägen. (»b. 249.)

Die 3uri9nrubenj Im bau«(td)en üeben.

Kür Summe unb 6au«balt baigeftellt. Bon
«ect)t«auro. B. B t e n e n g r (U> ev^2 Bbe.

Sojtale Betoegungen unb Ilieorien bi« sut
mobernen Sfrbefterberoegung. Bon ®.
SRater. 4. Slufl. (Bb. 2.)

u}rf4td)tc ber foiia(iftifd)en 3been im 19.

gabri). Bon Brioatbo«. Dr. g r SR u eile.

2 Bdnbe. (Bb. 269. 270.) Sanbl: Der
rationale Sojialtämu«. (Bb. 269.) Banb II:

Broubbon unb ber entoidlung*gefd)irfit-
titöe ©ojialiämu«. (Bb 270)

v»r irjidite be« ffieltbanbel«. 'Son -Jirof Dr.

<1R. » Sdimibt. -i . fluil. (9Jb. 118.)

uiefdiiifite b. beutidicn ßanbelä. Bon Brof.
Dr. SB. Cangenbeof. (Bb 237.)

Drutfdtlanb« Stellung in ber SSrltmirt»

f4aft. Bon Brof. Dr. B- Slrnbt.
8 «ufl. (Bb. 179.)

PeutjAe« SBtrtf*aft«teben. Sluf geogra-
pbifaier ©runblage geicftilbert. Bon weil.

Brof Dr. Ebr. ©ruber. 3. Sluft J!eu-
bearb oon Dr. ^ Meint ein. (Sb 43.)

Dte Oftmari. Eine ginfübrung In bie Bro-
bleme ihrer SBirtfd)aft^8eirf)id)te. Bon Brof.

Dr. SB. SWitfcnerlitf). (Bb 351.)

Dir entroirflung br« brutfd)en SSirtfa)aft«>

leben« im leßteti gahrtj. Bon Brof Dr.

C. Boble. 3. «ufl. (Bb. 67.)

Du« Ooteltoefen. Bon Baul Damm«
gtienne SRit 30 «bb. (Bb- 331.)

Tat beutfdie fioiibmcrt Bon Dir. Dr. g Otto.

4 äufL KU 27 »bb (Bb 14.)

Die beutfdie i'unDtotrlfdiaft. Bon Dr. SB.

ßloafjen. SRit 15 «bb u. 1 Sarte. («b. 215.)

Wtlrtiittit- bc8 btutjititn S*a««-iiftnnBr8. Bon
Brof. Dr. (j. ©erbe«. SRit »1 Sbb (Bb. 820.)



flu» ttatur unb <5efttest»elt.

3eber Banb geheftet m. I.—, in Ceintoanö gebunden ITT. 1.25.

Snnere fiolontfattan. Bon Slttn-
ning. (Bb 261.)
Ja» Xtut(*tuin Im (diBlant). Bon -J3rof Dr.

St. jpum l,)»t. (8b 402.)

flntift ©trtfioaftSgefitlttfjte. Bon Dr. 0.
Sceurutp. Ob 258.)
«uä Bcm amerttantfegeu SBtrtfcgaitaltben.
Bon Brof. 3 8. 4-augbllii .UM 9
graph. Sarft. ;Bb 127.)
Sir Japaner tn ber SBeltmlrtfcbaft. 8on <Bri>f.

Dr. 8 . Watbarn 2 Huil (8b 72)

Sic 8arteiiftabtbeu>egung. Con ölcneral-
fcti 6. ftamoHmeoet. Mit 48 Ülbb
2. Hüft. Ob 259.1
Sa« International» firbrn bei ©egenroart.
Bon 31 6. giteb. SDitt lSafd (Bb 226.)
Brodltrrungoteftre. Bon Brof. Dr SR
tauSbofer. (»b. 60.

i

rbritcrfdjiits unb VJrbtiterprrfiairrung.
Bon »$10). Dr ». 8» icb ine df-Sü-
bentiotft. 2 «ug (Bb 78.1
Sat Weifit Der laufniannl|(trn Stnaefttlltcn. San
Biedittanroalt Dr. 901. Strauß. (8b. SM.)

Sie Sonfuniaraoffruldjutt. Bon Brof. Dr.

fj. Staubfnaer. (Bb. 222.)
3.i» Selb nnb fein Qebraua). Bon @. SR a irr.

(8b. 308.)

Xle aJIHnj» alt bißor. Irnfmal forote tbre 8e-
beutung im üieditt- unb SBtrttdiattlleben. San
Brot Dr. H. iuldHn B. Bjbenareutb. Wtt
53 Sbb. (»6 91.)

Sie mobetne Sraurnbcnegung. Sin ge-
icbtcbtlictjei aberblid. Bon Dr. tt SA Ir-
ma * er 2. aufl. (Sb 67.)
Sie Frauenarbeit. Sin Btoblem bee ßa-
pttalitmu». Bon <(Srof. Dr. (H ffljilbranot.

(Bb 106.)
(»runbjflge brs Brrftcoerunge'mefrn*. Bon
Brof. Dr H 9R o n e » 2 «lud (8b. 105.)

iitrlfliratniBJidluag tn Stmicblanb 18U0— 1900 (fortgeiUbrl bis «ur ©egemratt).
Botträge über Seutfcblanb« (Etfenbabnen
unb Binnenroafferftmßen. tbrt Cntroii»
lung unb Brrroaltung fotpte tbre Beben«
tung für bie beutige BoIIäroirttcbafl Bon
BtoT Dr. SB Soft 3 81ufl (Bb 15.)

Tai tinitmelen. feine ßnttoicflung unb Be<
beutung BonBoftt.3 Btuna (Bb. 165.)

Die Iclegrapbtt in licet Sntrotdlung unb
Bebeutung. Kon Boitr 3. Stiinl ffllit

4 3ig. (Bb 183.)

Srutfcge «Snjiffabtt unb <Sa)iffa6rt«politif
ber •egenMart. IE on Btof- Dr. ft. I b i e 6 . (8b.l69.)

(SröfuuDc.

fDTenfd) unb Stbe. Sfijjen bon ben Sätet)

felbejiebungen jtoifcfien beiben. Bon roeil

Btof. Dr. M. SlicbboSf. 3 fflufl.

(Bb. 81.)

Sie Volatfotfcaung. ©efctjictiie bei Gnt
bedungstetfen «um SRorb- unb ©iibpol Don
ben älteften 8eiten bii *ur ©egenroart.
Bon <Bro|. Dr ft. 6 äffe it. 2 aufl.
a«it 6 Starten. (Bb 38 )

Sie ©labte, ©eograptjifd) Betracfitet Bon
Btof. Dr. fi. öaffert. 9J!it 21 «Ibb

(Sb 163.)
JOIrtfcbaftl. (Srbfiinbe. Bon roeil. Brof
Dr. Gbt. «tuber. 2.9iufl. Bearbeitet uon <JCrof

Dr fl Sooe. Sb 122 )

SSulltifue <3.-oflraub.if. Bon Dr. G.
Scbdne. (Bb. 363.)
Sie beutftben Bolfäftämtne unb ßanb-
febaftrn. Bon Brof. Dr. O. SB elf e.

4. 9lnFt ftfitt 29 91bb. (Bb 16)
Cflftegtblct. Sion ^rioatbojent Dr. ©. SSraun

(fflb. 367.)

rii Hlpen. Bon $. fReT» bauet. 9JIit

26 äbb u 2 ftarten. (Bb. 276.)
Sie briititben ftolunlen. (fianb unb Seilte.)
Bon Dr. Sl. © e 1 1 b o t n. » 91ufl ORit
26 2lbb. u 2 Ratten. (Bb 98.)

liniere 3d)uagebtrtr naa> ibren rotrtfebaft'
lieben Berbaitniffen. 3m Siebte ber Heb«
funbe batgeftellt. Bon Dr. Übt. @.
Battb. (Bb. 290.)
Huftialien unb fleufeelanb. Banb. Üeute unb
«Birtfttiait Bon 5ßrof Dr. «. ® * a 4 n e t («b.36«.)

See Crtcnt. Stne Sanbertunbe Bon
a Banfe. 3 Bbe. äüii «abli »bb it.

ffarten. (Bb. 277. 278 279.)

Banb I: Sie SItlaSlänbet. iOcatotfo, 911«

gerien, lunefien ÜHit 16 Öob.. 10 ftat-
tenftUsen. 3 Stagt u 1 lafel. (Bb 277.)
Banb II: ffier atabifdje Orient mit 29
9lbb u 7 Siagt (Bb 278) Banb ITI:

Set atifefie Orient. SRit 34 fflbb.. 3 ftat-
tenffijsen u. 2 Siagt (Bb. 279.)

SlntijrotKiIojjU. ^füiuiffcnjdjafl unb ©efuub^eitelcrjrc.

Sie Cisseit unb bet «ot«cfa)id)tl!d)e

9(1 rnfd). Bon Btof. Dr. O.Stelnmann.
9Uit 24 <äb6. (Bb. 302.)
üütnfifi unb 6rbe. Sfijjen bon ben ÜBetbiel-

bejtebunaen simfcben beiben. Bon Beil Btof.
Dr « Sira)boff. 3. «uB. Ob. 31

)

Set ffilenjd) bet tlrjtit. Biet Borlefungen
au» bet Cntroidlunfloflefcl)ic!)te beS äUen-

febengefdjledjt». Bon Dr ». ©eflbotn.
2. afufl SRit jabtt. 8lbb. (Bb. 62.)

Ste mobetne $etln)lffenfn)aft. ffieien unb
©renjen bei ärjllicbcn SBifienä. Bon Dr.
Cf "aicrnacci. Seuticb con Dr.SSbel. (8b 25.)

ÖbpnoliämuS itn» ©uggefHon. Son Dr. g-

i t öiu n et- (8b. 199.)



ftu* ttatur unb (Betftestoelt.

3eber Banb geheftet 171. 1.—, in Ceinroanb gebunben Itl. 1.25.

Sei «rjt. Seine Stellung unb Aufgaben
im ft'ulturlrben bei ÜKjjenioart Sin Seit'

toben bei fogtalen URebijin. Bon Dr. med-

SB 5 ü t fl Ob. 266 )

Sri «beralaubr in Det «JfOHIn unb feine

©efabt fffi ©efunbbeit unb Beben Bon
Brof. DrX bonfianfemann Ob. 83 )

Striae tnltiel unb (Srnufimttirt. Bon \L
; roi. Dr

E Sdimlrorbera. Ob 36»)

Bau unb Zflttgtett De» meufrälitfien Ster-

il ero. 8 on *rol Dr. $ Sadi» 8. Slufl. Wir
87 Hbb. (33b »*)

Sie «nütomir bei ÜRenlfJcn. Bon Brot
Dr. ft Oar belebe ii 6 «i)t SBtt

»ablr tlbb Ob 301 302 203. 204 263 I

I Zeil. Slllg Slnatomte unb Urntnueflung«-
grfd>id)te äRtt 69 Slbb. Ob. 201 .) II Seil:

Sa« Siele« SRii 53 Slbb Ob 202

1

III. leil Ha« 9Ru*!el- unb ©efä&föftem
3Rit 68 Slbb. Ob 203.) IV Seil: Sie
(Eingeroeibr (Sarm. SltmungS-. fiarn- u.

®efa)led)t»organe> SRil 38 Slbb. Ob. 204.)

V. leil Stattf unb SKecbantf be3 menfav
lieben ßdroer« 9Rit 20 Slbb Ob 263
Sie Cblrnrgtt unterer gelt Bon Brof Dr
»etiler <Btit H Ebb. Ob 33*)
«int Borinlar au« bet CSrfunb&ritfllrürr.

Bon »eil. Brot Dr.fi 8 u ebner 3 Slufl..

befotgt bon Brof. Dr. 2R. ». ©ruber.
8Rlt 26 Slbb. Ob 1.1

©er». Blutarfäfee unb Blut unb Ijbte Sr-
franrungen Bon Brof. Dr. fi. SRofin
SRit 18 Slbb Ob 812 1

2>ii$ mrntaltrbr «rblh, feine ©rtranfung
unb Bflrae. Bon Sabnarjt St. Säger
SRit 2t Slhb Ob 229 '

SdrDcrlKär SrrbilDuttarn im Itinbesaltrr

unb ihre Verhütung. Bon Dr. Sic laotb
ÜB» 2« Hbb Ob 321.1
6diulbgalmt. 93 on 53rof. Dr. S. Buraerftrin
S. flud TOit 4S gig. Ob 98.)

Born Sernenfqftrm, feinem Bau unb feiner

Bebeutung für Seib unb Seele in gefunbem

unb ftantem SuftanDe. Bon Brof. Dr.
9t.8anbet 2. Mufl SRit27Stg Ob. 48.)

Sie fünf Sinne bee 3Renfd)en Bon Brof.
Dr. 3. ß. fit ei big. 2. Bufl 9»it 30
Ebb. Ob 27.)

Da« Äuge be« BcenfAen unb feine ®e-
lunobeitspHege Bon Brot Dr. med ® StbelS-

botff Mit 15 «bb Ob 149)

Sie menfd)lirf)e Stimme unb ibre fiogtene.
Bon Brof. Dr. B- fi ©erbet. 2 Slufl.

JRit 20 Slbb. Ob 136.)

Xlr fsStidjUdttstruntbrtlru. tbr SBeien, ihre

Berbreitung. Setämpfung unb Berbütung.
iion Qteneralarjl t'rof Dr SB Sdiumburg
2 Stuf) «Dlit 4 Slbb uob 1 Satel (Bb 251.)

Die Zubrrfulofe. tbr SBefen. ihre Berbrei-
tung. Urfadje, Berbütung unb fieilung.
Bon (Seneralaiai ^Jrof Dr SB Sdiumburg
1 Slufl. SWtt 1 laffl unb 8 Riauren (Bfc 47.)

Die trantbettertegenOen Batterien, «nn
Brioatoo). Dr. VLB 8 oe 6 lein fflti 33
Slbb. Ob 307.)
«rtfteslrantbrtten. Bon Slnftaltsoberarst
Dr © 3 Iberer Ob 151.)

ftranleubftege. Bon ßbefarjt Dr B Seid.
Ob 152.)

«rtunDbette'lebre für grauen. Bon treil.

Brtoatboa. Dr. fR. St irber. 2Rit 13 Slbb.

Ob 171.)

I>et Sdugllna. feine Smäbrung unb feine

Bflege. Bon Dr. SB. Saud. SWit 17 Slbb.

Ob 154.)

Der «Itobolistnu«. Bon Dr. © B ©ru-
ber 9Hit 7 Slbb Ob 103.)

(Ernährung unb Boltsnabrungsmtttel. Bon
roeil Brcf Dr 3 & t e n e e 1 2. Slufl.

<Reu bearb bon ©eb fBat Brot Dr 9J.

8un^ <D?it 7 Slbb u 2 tafeln Ob 19.)

Sie SeibeSflbimgm unb ibrr Bebeutung
für btt ©efunbbeit. Bon Brof Dr SR.

8 an bei. 3. Slufl. SRit 19 Slbb. Ob. 13.)

töaturtnifffiifdjafteii. 2Ratl}einatif.

Ä«turtoi(fenfiSaften u. Kattieraatit im flafjtfAen

«Itertum. Bon SBtof. Dr. 3 ob- 8. ©eiber g.

Ob 870)

Sie (SrunDbeartfft Der mobernen iJiatur-

lebre. Bon Brof. Dr. 5 Sluerbarb.
3. Slufl S7.it 79 Sia Ob 40.)

Ste Sebrt oon Der Sneraie. Bon Dr Sl

Stein. SRit 13 glg Ob 257)
»eltffile- «tomr— ©eltötber. Bon Brof
Dr.® SRte 3 Slufl SRit27Sig Ob 68 1

Sie grnhen «butiter uu» ibrr Uriftunarn.

Bon Brot Dr. 3f. f»- Sajulje SRit

7 Slbb (Bb 324 1

»norgans Det woDetBt» V6«|U. Bon Dr.

fi. «elUt. (8b. 343.)

If inleltung tn bte <SspcrlmentaIti!it)fl!- S8on 5Btof.

Dr. SR. löörnftein «Kit :'0 '«bb. Ob 371.)

Tsai Sidjt nnD Die garben. Bon Brof Dr.

8®raeb 3 Slufl 9Rit 117Slbb. Ob. 17.)

Sii&tbure unb unfid)tbare «trauten. Bon
Brof. Dr fR Börnftein u. Brof Dr.

SB. ÜRartlttialb. 2. Slufl. 2Rit 85 Slbb.

(Bb 64.)

Sie onttfi&en 3nftrnmtnte. Bon Dr 9Jc.

fRobt 2 Slufl «IRit 84 Slbb Ob. 88.)

"Ena Huoe unb Die Briiu. <Bon Dr. SR oon
SKobi Kit »4 Hb» ulVirbtöructtafel 08b.37S.)

Spertroftgpie. Bon Dr. 8. ©tebe. SRit

62 Sibb. Ob. 284.)
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3)fl4 Mirroffop. feine Dpttf. ©efd)id)te unb
Mnroenbung. Bon Dr. SB. Gdicffec. Mit
66 Jlbb (99b. 35 i

Da« sterroftop unb fetne Bnroenbungen.
Bon Brof. 5Eb. ©ort »ig. Mit 40 9Ibb.

u. 19 taf. (Bb. 135.)

Sie l'fUrr non bei ©Arme. !8on Brot
Dr.« ffldtnfteln Mu339lbb. (58b. 172.)

Sie deine, itje SSeien. ibre (Srjeugung unb
Berroertung. Bon Dr. ©. M lt. Mit 45
9Ibb. (93b 311.)

Suff, «ßufler, Ütd)t und ©Arme. «Reun Bor
träje eiuiS bem ükblete ber Grperimentnl-
abernte. Bon Brof Dr iR. B (od) m a n n.

3. fflufl Mit 115 «bb. (Bb. 5.)

Das Baffer. Bon Brioatboj. Dr. 91 n -

fetmino. Mit 44 «bb. (Bb. 291.)

Katurtidje unb tunnttdke Bflanjrn- unb
fterttofie. Bon Dr. B. BaoinL Mi!

Qfig. (Bb. 187.)

31t Sr|dietnungcn »eS üeccnS. SSon Urof. Dr

t>. SOtiebe Mit 40 3tg (iöb. 130.)

SHbftammungslebre unb Darmtni6mnS. Bon
Brof. Dr. 8i. Cef fe. 4. auf l. Mit 37 $ig

(SBb. 39.)

Crberltnenttne Kbftammnngg: unb Btrerbungä=
lebre. SBon Dr. g. SJ c b m a n n. («flb. S79.)

<5rperinuntrl!< Biologie. Bon Dr. S
Ibeltng. Mit «bb 2 Bbe. Banb 1:1%.
perimentetle SeUforfdiung. (Bb 33(5.1

feanb U: «flegenetatton, üraiisptantatlon
Mb otrroanbte @ebtete (86. 337 )

etnfdbrung In Die Blocgemle. Bon Brof
Dr. «B Cbb. (Bb 352.)

Der IBrfruditungsooraanfl. fein SBefen unb
feine BeDeiitung Bon Dr. 6. I e i d) -

mann. 2. Stuft- 107.it 7 lübb. unb i Xopoeltaf.

(»o. ;o.)

Do« Berbrn unb Beigeben ber BflaiiArn.

Bon «Brof. Dr. B ©tfeoiu* Mit
24 «bf (Bb 173)

Strmtbruna unb SerualltAt bei brn «fltlan-

len. Bon Brof. Dr. ffi. ßüfter. Mit 38 «bb
(Bb. 112.)

ü>.frre rotcqttgften Rulturpflanjen (bie <?e»

treibr«rAfcr>. Bon Brof. ür. St. ©lelen-
Jagen. 2 «ufl Mit 38 3fig. (Bb. 10.)

Ute flrt1a)freflenben Bflanjen. Bon Dr. 91

IBagner. Mit 21bb (Bb 344.)

ttr brut|<Se E-ulh. Sun Srof. Dr. £ £ « " »

rotb llv! 15 ffibb u. 1 Itaiten. (SSO 1S3.)

Dir TUljc. Bon Dr. 91. (£td)inger. Mit
64 «bb. (Bb. 334.)

©rlubau unb «öetnbrreltuna. Bon Dr 8
Gcbmittbennet. (Bb. 332.)

In Cbftbau. Bon Dr. S Böge«. Mit
13 9lbb. (Bb. 107.)

ttnfere 81umen nnb «Jlflanjrn Im jjtnimer. (Bon

Urof. Dr. U Sommer (SBb. S59.)

ttnfere Blumen nnb <nf)an;en Im (Barten. Sott

«ßrof . Dr. U. 8 a m m e r. (Sjb. 960.)

(Scjdilibte bei Sartenltinft. Bon Sieg-Baum.
br. Stand. SOht 41 Mb. (93b 2.4.)

«olonlnltaiauir. SSon B"f. Dr. 3. Xobler.
Wtt 21 »bb (SBb. 184.)

ftaffee, Xtc, Ratao unb bie Übrigen nar-
foiurfien Betränfe. Bon Bcof. Dr. 91.

9B i e l e r. 9Ktt 24 91bb. u. 1 finrte. (Bb. 132.)

Die Wild) nnb Ibrt %lro lutlt. Hion Dr St. «Reife.

(Sb 326.)

Vir Bflanienmelt bti Mirrai'obä. Bon
BUrgerfdiullebcer ®. Steufauf. Mit 100
«Abb. (Bb. 181.)

Ste Xlrrrodt US füiifroflop« (bie Urtiere).

SSon $rof. Dr. (R. eolofdjmtbt Mit :<9 «Abb.

(«ob 160.)

Sie Beilegungen bei Itert jueinanber
unb )ur i'iinnsciirodt. Bon Brof Dr. ft.

ftraepeftn. (Bb. 79.)

Der Stampf imlfden Süenfa) unb titi. Bon
Brof. Dr. «. ßcfßefn. 2. läuft Mit
51 Sig. (Bb. 18.)

Zlcrfunbe. (Eine ffiinffibtung in bie ßoclogie.

Son loeil. «Ertoatboj. Dr. ft. löenning«. «JRit

34 Sibb. («Bb. 14S.)

ilevgli'ifletibe «Anatomie ber Sinnesorgane
ber SSirbtltiere. Bon Brof. Dr. ÜB. Su-
6 I d) Mit 107 9Ibb. (Bb. 282.)

Dir ®rumme3uei_d)itfjte unterer taustirrr.
Bon Bcof. Dr. E. «et ler. Mit 28 Sig.

(Bb. 252.)
Tic ;tfortjifl(Tr)iing ber Ziere. SSon l>rof Dr.

;R ©oloidimibt Mit 11 i.hb (93b. S5S

)

Ilerjüöitnng. Son Dr. ®. SB IlSbotf («ob. 369.)

Deutiaje« Bogelleben. Bon «Brof. Dr. 9t.

Boigt. (Bb. 221.)

iiogeHug unb Bogrlfojul}. Bon Dr SB »t.

® d a r b t Mit 6 «abb. (Bb. 218.)
Morrlicn a^^ anbete gefteinbilbenbe Zun. «5cn

'IStoi. Dr. SB Map. Mit 455 «Abb. («flb. 331.)

ücbensbcbtngungen unb Berbreitung ber

Ilere. Bon «rof. Dr. O. Maas. Mit
tl «arten u. Bbb. (Bb. 139.)

Ste «alterten. Bon Brof. Dr. d @ut-
jeit. Mit 13 91bb. (Bb. 233.)

Die B)etl »et Organismen. 3n iintroief-

lunp unb Sifammenbang bargeftetlt. Bon
Brof. Dr. ft. ßampert. Mit 52 9lbb.

(Bb. 236.)

3roiegeftalt beiSefebleefitii in ber lierroeU
rCiinorDbismuä). Bon Dr. »Jr. Änauer.
BHt 37 31g. (Bb. 148.)

Die ameifen. Bon Dr. S r. ft n u t r. Mit
61 fjig. (Bb. 94.)

Tao eüfemafler «pianllon. «Con «Brof. Dr. 08a-
ctjartaä. 2.91uil. Mit49 91b6. (Bb. 156.)
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Sa« «auartuin. Bon ®. 23.
'Mit IS fvij.

SBlnb uno SBelter. Bon Brot,
ber. 2. Slufl. SRit 28 fjig.

SRrerrilforfcriunn. un» SJteere«Irben. Bon
Dr. D. donion. 2. Slufl. SRit « S(o.

Ob. 30.)
6 0) m i b t.

Ob 335)
Dr. S. SS e -

u. 3 Tafeln
(9b. 65.)

<Sut anb frfilrcQt SSritrr. Bon Dr. fH 6 e n -

n'fl- . Ob. 349.)
Scr «alrnber. (Bon Brof. Dr. SB 8
SBiSllcenuä. Ob. 69.)
tu »au Cto SStltalU. Bon Biof Dr
3. ©d) einer. 3. SlufL SRit 26 fjig

Ob. 24.)
tjutftrbunp, btr SBelt unb ber erbe nad) Sage
unb SBifienldmft Bon «Prof. Di. 9. ffl r i it

ft e t n ». Slufl. (96. MS.)
3u« der «Sonett btr ßrbe. Bon Brof. Dr.
5t. fjtecb 3n 6 Bbn. 2. Slufl. SRit
»a&tr. SIbbilbungen. (!8b. 207—211. 61 )

©anb 1. Sultane etnft unb ie0J. OTi! 80
Slbb. Ob 207.) Banb U: ©ebirgSbau
unb Crb&eben. SRit 57 Slbb. Oo 208.)
Banb III: Die Hrbeit beS flufirnben
SBaffer«. SRit 51 Slbb Ob. 209.) ©anb IV:
Die Slrbeit be9 CjeanS unb bie tf/emtfebe
Tätigfeil beä SBaflerS im allgemeinen.
SRit lXilefbilb unb 61 Slbb. Ob 210.)
Banb V: iloblenbilbung unb Klima ber
Bor»eit. Ob. 211.) Banb VI: ©letfcber ein«
unb legt 2. <HuFf. (9b. 61)
Bit ffiftnilc Bon Brof. Dr. ft. 6 die ib. 8. Bufl.

Win 16 Hbb. (9b. 89.)

Robium unb Stabloaltibttät Ben Dr.SR S t n t

netSwer. (9b 405.)

So» €(). Bon Dr ff. Rtemann. (9b 107)

ttnfcrr Oablen. Bon Bergalfeffoc ft u t u l (9b 38«)

Sa« aftrontimtfdir Wru&tio im ©anbei
ber Seit. Bon Brof. Dr. S. p l> e n & e I m.
> Hüft SRit 24 Slbb. Ob. 110.)

SJtoblrme bet mobernrn Sftronomie. SSon
Brof. Dr. <3. Oppenheim. Ob. 355.)

Hftrononiie in ihrer Scbentnna für b«9 prof-

tlfdie «eben. Bon Skof. Dr. 31. Store u(e. Slilt

86 Obb. (9b. S78.)

Sie Sonne. Bon Dr. 31. ff t a u ( e. 3)1 it tobt'

retdien Slbb (9b. 857.)

Ter SRono. Bon Brof. Dr. 3. jjranj.
SRit 31 Slbb. Ob. 90.)

Sie Blaneten. Bon Brof. Dr. 8 '15 et er.
Mit 18 ffig. Ob 240.)

Vritbmetit unb 'Algebra tum ©elbftunter«
rtrbt. Bon Brof. Dr. B S c o n t). 3n
2 Bbn. SRit jablr. gig. Ob. 120. 205.)
1. leil: Sie fRedjnungäarten. ©leirhungen
erften ©rabeä mit einer unb mehreren Un»
betannten. ©leiehungen sroeiten ©rabeS.
2. Slufl. SRit 9 ffig Ob. 120.) IL Seil:
©leicfmngen. Slritbmetifche unb aeometrt*
fdje SRei&en. 8<nfe33inS- unb fRentenred)'
nung. Somplere gablen. Binomifcher Eehr»
fog. S. Stuft. OTit 21 Jij. (9b. 805.)

Hiruftifcäf Slialsernnlit. Bon Dr. dt.

Steuenborff. L Zeil: ©rapbifojea u. numeri-
(die« SJedinen. SRit 62 gigureit unb 1 Xafrl.

Ob. 341.)
'Planimetrie Juni €elbftuntcrrid)t. Bon
Brof. Dr. <S. drang. SRit 99 Ria.

Ob. 340.)
SKnfce unb SReffen. Sien Dr. SS. 91 ort. SRit
34 Slbb. (9b. 385.)

iSinliihrung in bie Snfinitefimalrcdjnuna
mit einer biftorifdien Oberficbt. Bon SSrof
Dr. <S. ff o male ro 8 ti. ». Slufl SRit 18 gig.

Ob 1S7.)
Itifcrentlnt. nnb 3ult(>roIrröjnung. Bon Dr.

SR ßtnboto. (9b 387.)

SRatbematifd)e Spiele. Bon Dr. SB. Mb«
ten«. 2. Slufl. SRit 70 »ig. Ob. 170.)

tias Sdiadjfptel unb feine ftrategifdjert
rinäiptcn Bon Dr. 2R. C a n g e. S)!it ben
ilbniffen g. £a«terä unb S5- SRorpfiuä. 1

3a*)a(i)brettafel unb 43 Xarft. bon ttbung««
fpielen. Ob. 281.)

9inflttoanbte 3Joiurttiiffcn|^aft. Sec^nif.

«m fuufenben SBebftubl Der Seit. Bon
Brof. Dr. SB. Saunbarbt. 3. Slufl.)

SRit 16 Slbb. Ob. 23.)

Btlbtr au« ber Sttoenieurtedjnif. Bon
»aurot ft. SReriel. SRit «3 Slbb. (9b. 60.)

Sdiopfungru ber 3naenieurtrtfjni( ber
Steujeit. Bon Baurat ffi. SRercfel. 2.

Slufl. SRit 55 Slbb. Ob. 28.)

$er eilenbetonbau. Bon 2)ipl.-3ng. ®.
©aimooici. SRit 81 Slbb. Ob. 275.)

3)03 £ilenbuttenn>efrn. Bon @el). Bergrat
Brof. Dr. 6- SBcbbing. * Slufl. SRit
15 8ig. Ob. 20.)

Ilt SaimurfSelnt unb btr E4mnifDtln>3nbuprle.
Bon Dr « lisple t. IKu (4 Slbb (9t>. 376.)

Die SRrtalle. Bon Btof. Dr. B- S die ib.
2. Slufl 'Kit 16 Slbb. Ob 29.)

liniere Tolilta. Bon Bereaffeffottru tut. (9b.S96.)

SRedianit. Bon fta.f. @et>. Steg -9tat 31

o. 3 b e r i n g. 8 Bbe. Ob. 303/305.)
Banbl: Sie SRerbanit ber fetten fiSrper.
SRit 61 Slbb. Ob. 303.) BanbU: Site SRe-
cbanir ber Uüffigen Körper. ?Rit 34 Slbb.

(Bb. 304.) Banblll: Sie SRecfianif ber
na^färmigen fförper. (3n Boro.) Ob. 306.)

SRafräinenelrmente. Bon Brof. SR. Bater.
SRit 184 Slbb. Ob. 301.)



etua tlatuv unö ffieijteswelt.

3«6« Banft geheftet III. 1.—, in Ceinroani) gebunden HI 1.25.

(lebe.uute. Sa« £>eben feflct. flüfflger unb
luftformtger »drper. Bon Brof. fR Ba-
ter. «Rtl «7 abb. Ob 196 1

Sit I««i»!uimd)int 1 : SBitfungSraetfe be» Stampfe«
in b-tuI unb SNaimine Son $ro( 8t Sätet.
3 «ufs «Kit 45 abb. (fBti 39.1.1

Sie neuem tBarnirlraflnia(tt)tnrn I' (Eiiuübrung
in bte Xbrorte u bi-n Bau bei Ikatttnien tut gaf
förmige u. (ufltgr Brennltoffe Bon Btof.iR S! o t e t.

4 Hüft «Bit »3 «bb. (83b Sl.)

Sie neneren Kiännelcafttnafd)inen LI ®o»
maläinra, Ca« unb Siamptturbtnen Bon Stnt
8t Batet t Itufl Hat 4H Abb (!Bb s« )

Sir fBiffertraftmaftfeinrn unb Die SIu«
nilfcung »et fBaffeifralre. Bon fiaif. ©eb.
Weg.-««» « a. 3 bering- SRit 73 3m

Ob. 22« •

üanbmlrtfA IRnfd)inrnrunbc. Bon Brof
Dr.« gif* er. SMil 62 «bb Ob 316'

Sie Spinnerei. Bon Str. Btof. SR £eb-
mann SRit abb. Oh 33« '

Sie •Hlmkttntn, Ibre Sntßebung unb (Kam.
toärtig« »trbrtltung. Bon Brot. Dt. 5 ftabn
SRil labltndien Hbb (8b 71.»

Sie tcttntfdje entmitfluna bet Clfenbabnen
Der ©egenroart. Bon Üiffnbabnbau- u
BetriebSinf». d. Blebermanrt. SRit
60 ab». Ob. 144.)

Sie «lein- unt Straftenbabnen. Bon
Cberinaenieur a. $. 8. JJiebm an n
SRit 85 «bb. Ob 322)

$09 HnKmnMl. Eine (Jinfübrung in Bau
unb Betrieb bei mobernen firaftoagen«
Bon 3n« 8. Blau. 2 MuH. SRit 83
Stbb Ob 166)
©ruubligru »er Clrricotrifinll. Bon Dr.
«SHottb TOit 72 Mbb <8b391)
Sir Zelrgrnvltrn- unb ftfernfprrd)tea)nit in
ibrer giitroitflung. Bon Selegraplientn-
fpettot fe Britl. SRit 58 «bb. Ob 235)

Sräftte unb ffobel. tbre Anfertigung unb
ÜInroenbuns in ber ©leftrotcdmif. Bon
lelegrapieninfpeftor 6. B r i d. SRit 43
9lbb Ob. 285)
Sit ftHiteuteleorapbte. Bon Oberpoft-
praftitant fe. Jburn. Kit 53 Stlufti
5 *u« (Sb iß 7.)

BftronMtle in ibrer Sebeutung für bat tägltdle
Sehen Ben Brofefiot Di. H. SMarcule SDitt

»6 Mb». (JBt>. 378.,

«autif. S«n Stt. Dr. 3- SB 8 II e t. SRtt
68 Sig. Ob 255 i

Sa« ftrietcftiff. Bon «eb,. Slattnebaurat
«triege«. (Bb. sm)

Sie Cuftfdjtffoftrt. ibre rotffenfaiaftltc&en
©runblauen unb tbre terbnifdje gntroid»
umg Bon Dr 8t. Sctmfübr 2 Slufl.

SRtt 42 2lbb (Bb 300.)

Sie danbfeuerniaffeii. 3bre (Snrnntflung unt
Xetbnif Bon Hauptmann 8t BetS Wir 69 Abb

(Bb 8fi4.)

Sie Brlruit)tuno«aTtrn ber ©egenroart.
Bon Dr. SB. Brüfd). SRtt 155 abb.

Ob 108.)
fteljuna unb Cfiftung. Bon Snaenieur
3 @ SR ab er SRit 40 abb Oh 241.)

3nbuftrtrllr &rurrung«anlagen unb Sampf«
frffei. Bon 3ngenieur 3 ffi 3» an er.

(Bb. 348.)
Tle Ubr. Bon SReg.-Baufübrer a. S 6.
«od. an» 47 abb ob 21 e.)

«Sie ein Bud) entitrbt. Bon Brof. a 9B.
U n g e r. 8. MuH. ättit 7 laf u 26 «bb.

Ob 175.)
Einführung in bie (&rotff<ge SUfrnfAaft.
Bon Brot. Dr. SS. Sab SBil 16 Jig.

Ob. 264.)
Bllbet au« »er djrmiftSen teiünif. Bon
Dr M TOüIIer.lmit 24 Mbb Ob. 191.)

Ter euftftidftoff unb feine Berroertung.mon Brof. Dr. «. «atfet. SBtt 13 «bb.
Ob. 313.)

«arirulturairinle, Bon Dr. B firifebe.
TOit 21 abb Ob 314.)

Die Bierbraueref. Bon Dr. H. Bau. 2»ft
47 Mbb. (SJb 333.)

ffleintiau unb Süelnoertitnng. Bon Dr. g.
Sdimittbenner. (Bb 33S.)

Giiemte unb tenjnologie ber eprrngftoffe.
Bon Brof. Dr. iB. B f eberm a n n SRit
16 5i8 Ob 286.)

BbotODjrmir. Bon Brof. Dr. ©. Küm-
melt ITJtt 23 abb. Ob 227.)

Sie ftinematograptiie. Bon Di. £ Sebmann
(Bb. 358.)

ISIeftroaJtmte. Bon Brof. Dr. fi arnbt
äRit 38 «bb. Ob 234.)

Sie •Sanirroifirnlibafttn im &au«balt. Bon
Dr. 3 Bongarbr. 2 Bbe 9Htt jablr.
Mbb. Ob 125 126.)
1 leil : 9Bie forgt bte 6au*frau für bie
»efunbbeit ber JJamilie? jriit 31 abb.
Bb 125) n. letl: ffiie forgt bte $nu3-
frau für gute 9Ja6rung? äRit 17 abb.
Ob 126.)

(Sbrmle tn 8fla)e unb fion«. Bon »eil.
Brof. Dr. ©. «bei 2 «ufl. oon Dr.
3. Klein. SRit lSnppdtafel. Ob. 76.)
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DIE KULTUR DER GEGENWART= IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE ==
HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG
Eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen
Kultur, welch« die Fundamerjtalergebmsse der einzelnen Kulturgrbiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart and für deren Weiterentwicklung in großen Zügen
zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft
und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des
dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem
Räume. Jeder Band ist inhaltlich vollständig in sich abgeschlossen uud einzeln käuflich.

TEIL iu. II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
Geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.— , in Halbfr. geb. M. 22.—

.

[2. Aufl. 191 2. Teil L Abu 1.]

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W.Lexis.— Das moderne Bildungswesen: Fr. Paulsenf.
— Die wichtigsten BildaugsmitteL A. Schulen uud Hochschulen. Das Volksschulwesen:
G. Schöppa Das höhere Kaabenschulweseu: A. Matthias. Das höhere Mädchen-
schulwesen : H. G a u d 1 g. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G. Kerscbensteiner
Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen f. Die mathematische,
naturwissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunst-
gewerbemuseen: L. Pallat, Naturwissenschaftliche Museen: K. Kraepelin. Technische
Museen: W. ». Dyck. C Ausstellungen. Kunst- und Kunstgewerbeausstellungen: J.Les-
sing f. Naturwissenschaftlich -technische Ausstellungen: O. N. Witt. D. Die Musik:
G. Göhler. E. Das Theater: P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher.
G. Das Buch: R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation
der Wissenschaft: H. Di eis.

Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion.

Geh. ca. M. 7.—, in Leinw. geb. ca. M. 9.—, in Halbfr. geb. ca.

M. 11.—. [2. Aufl. 1913. Unter der Presse. Teil I, Abu 3, L]
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Ed*. Leh-
mann, — Die ägyptische Religion: A. Er man. — Die asiatisches Religionen. Die baby-
lomsch-assjnsche Religion: C. Bozold. — Dio indische Religion: H. Oldenberg. —
Die iranische Religion. H. Oldenberg. — Die Religion des Islams. J. Goldiiher. —
Der Lamaismus : A. Granwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot.

—

Die Religionen der Japauer: a) Der Shintoismus: K Florenz, b) Der Buddhismus:
H.Haas. — Die orientalischen Religionen in ihrem Einfluß auf den Westen im Altertum:
Fr.Cumont. — Altgermaniscbe Religion: A. Heusler.

Geschichte der christlichen Religion. Geh.M. 18.— , in Leinw. geb.

M. 20.—, in Halbfr. geb. M. 22.—. [2. Aufl. 1909. Teil L, Abu 4, L]
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. — Die Religion Jesu und
die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum 1325): A Jülicher. — Kirche und Staat

bis xur Gründung der Staatskirche: A.Harnack. — Griechisch-orthodoxes Christentum
und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. ßonwetsch. — Christentum und Kirche West-
europas im Mittelalter : ICMüUsr. — Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit

:

A. Ehrhard. — Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

Systematische christliche Religion. Geh. M. 6.60, in Leinw. geb.

M. 8.—, in Halbfr. geb. M. 10.—. [2. Aufl. 1909. Teil I, Abt. 4, IL]

Inhalt: Wesen der Religion u. der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. — Christlich-

katholische Dogmatill.: j. Pohle. — Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. —
Chn .-.tlkh-k.it holis. he praktische Theologie: C. Krieg. — Christlich-protestantische Dog-
matik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. — Christlich-

protestantische praktische Theologie: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der Religion

und der Religionswissenschaft: H. J. Holumana.
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TEIL I u. II DER KULTUR DER GEGENWART

Allgemeine Geschichte der Philosophie. Geh. ca. M. 12.—

,

in Leinwand geb. ca. M. 14.—, in Halbfranz geb. ca. M. 16.—

.

[2. Aufl. 1913. Unter der Presse, Teil I, Abt. 5.]
Inhalt. Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitivem Volker:
W Wandt. 1. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. IL Die islamische uod jüdische

Philosophie: J. Gotdziber. 11L Die chinesische Philosophie: W Grube. IV. Die japa-

nische Philosophie: T. Jnouye. V. Die europäische Philosophie des Altertums: H. v.

Arnim. VI. Die patristische Philosophie: Cl. Bäumker. VII. Die europäische Philo-

sophie des Mittelalters : CL Bäumker. VUL Die neuere Philosophie : W. Wiodelband.

Systematische Philosophie. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb.

M. 12.—, in Halbfr. geb. M. 14.—. [2. Aufl. 1908. Teil I, Abt 6.]
Inhalt. Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. — Die einzelnen Teil-

gebiete. L Logik und Erkenntnistheorie: A.. Rieht. EI. Metaphysik: W.W und t. III. Natur-
philosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbingb aus. V. Philosophie der Ge-
schichte: R. Eucken. VI. Ethik: Fr. Pauls«». VU. Pädagogik: W. Manch. VIIL
Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen,

Die orientalischen Literaturen. Geh. M. 10.—, in Leinw. geb.

M. 12.—
t in Halbfranz geb. M. 14.—. [1906. Teil I, Abt. 7.]

Inhalt. Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker: E. Schmidt.
— Die ägyptische Literatur : A. E rm a n. — Die babylonisch - assyrische Literatur:

C. Beeold. — Die israelitische Literatur: H. Guitel. — Die aramäische Literatur:

Th. Nöldeke. — Die äthiop. Literatur: Th. Nöldeke. — Die arab. Literatur: M. J. de
Goeje. — Die iod. Literatur: R. Ptschel. — Die altpers. Literatur: K. Geldner. —
Die mittelpers. Literatur: P. Hörn — Die neupers. Literatur: P. Hörn. — Die türkische

Literatur: P. Hörn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. — Die georg. Literatur:

F. N. Finck. — Die chines. Literatur: W. Grube. — Die Japan. Literatur: K. Florenz.

Die griech. u. latein. Literatur u. Sprache. Geh. M. 1 2 .—, in Leinw.

geb.M. 14.—, in Halbfr. geb.M. 16.—. [3. Aufl. 191 2. Teil It Abt 8.]

Inhalt: L Die griechische Literatur and Sprache: Die griech. Literatur des Altertums:
U. v. Wilamowitz-Moel lendorff. — Die griech. Literatur des Mittelalters: K_ Krum-
bacher. — Die griech. Sprache: J. Wackernagel. — II. Die lateinische Literatur und
Sprache: Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die latein. Literatur im
Übergang -70m Altertum zum Mittelalter : E. Norden. — Die latein. Sprache : F. S k u t s c h.

Die osteuropäischen Literaturen u.die slawisch.Sprachen. Geh.

M. 1 o.— , in Lnw. geb.M. 1 2.—, in Hlbfr.geb.M. 1 4.—. [ 1 908. Teil ltAbt9.]
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. ». Jagic. — Die slawischen Literaturen. I. Die
russische Literatur: A. W esselovsky. — II. Die poln. Literatur: A. Brückner. III. Die
höhm. Literatur: J.Macbal. IV. Die «üdslaw. Literaturen : M Marko. — Die neugriech.
Literatur: A. Thumb. — Die öanisch-ugr. Literaturen. L Die ungar. Literatur: F. Riedl.
IL Die ann. Literatur: E. Setälä. IIL Die eeca, Literatur: G. Suits. — Die litauisch-lett.

Literaturen. I. Die lit. Literatur: A. Bezsenberger. II. Die lett, Literatur : E.Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß

des Keltischen. Geh. M. 12.—, in Leinwand geb. M. 14.—, in

Halbfrani geb. M. 16.—. [1908. Teil I, Abt II, L]
Inhalt: L Die kett. Literaturen, i. Sprache n. Literatur im allgemeinen: H. Zimmer. 2. Die
einzelnen kelt. Literatur««, a) Die ir.-gäl Literatur: K.. Meyer, b) Die 4chott.-gäl. u. die

Maoa-Literatur. c) Die kymr. (walis.j Literatur, d; Die körn. u. die breton. Literatur: L. Ch.
Stern. IL Di* romau. Literaturen : H. M • r (. III. Die roman. Sprachen : W. Meyer-Lnbke.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. I.Hälfte.

Geh. M. 10.— , in Leinw. geb. M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.— .

[191 1. Teil IL, Abt 2,1.]
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Verfassung und der Verwaltung und die Verfassung
and Verwaltung der primitiven Völker: A. Vierkandt. A, Die orientalische Verfassung
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und Verwaltung, i. Die Verfassung und Verwaltung des orientalischen Altertums:
L. Wenger. 2. Die islamische Verfassung und Verwaltung: M. Hartmann. 3. Die Ver-
fassung und Verwaltung Chinas: O. Franke. 4. Die Verfassung und Verwaltung Japans:
K. Rathgen.— B. Die europäische Verfassung u. Verwaltung (1. Hälfte). I. Die Verfassung
u. Verwaltung des europäischen Altertums: L. Wenger. 2. Die Verfassung u. Verwaltung
der Germanen und des Deutschen Reiches bis 1. Jahre 1806: A.Luschin v. Ebengreuth.

Staat u. Gesellschaft des Orients. [Teil IL, Abt 3 erscheint 1 9 1 3.]
Inhalt : L Anfänge des Staates und der Gesellschaft Staat und Gesellschaft der primi-
tiven Völker: A. Vierkandt IL Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,
Mittelalter und der Neuzeit. I. Altertum: G. Maspero. 2. Mittelalter und Neuzeit.
a) Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens (die islamischen Völker): M Hirt
mann, b) Staat und Gesellschaft Ostasiens, or) Staat und Gesellschaft Chinas: O. Franke.
fl)

Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Staat u. Gesellschaft d.Griechen u.Römer. Geh.M. 8.- , in Leinw.
geb. M. 10.-, in Halbfir. geb. M. 12.-. [1910. Teil II, Abt 4, I.]

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wil am o witz-Mo eilen dor f f.

— H. Staat und Gesellschaft der Römer: B. Niese.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit Geh. M.9.—, in Leinw.

geb. M. 1 1.—, in Halbfranz geb. M. 13.—. [1908. Teil H, Abt 5, L]
Inhalt: I. Reformationszeitalter, a) Staatensystem und Machtverschiebungen, b) Der
moderne Staat und die Reformation, c) Die gesellschaftlichen Wandlungen und die neue
Geisteskultur : F. v. B e z o 1 d. — II. Zeitalter der Gegenreformation :E. Gothein. — III. Zur
Höbezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus.
b) Zustände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems: R. rvoser.

Allgem. Rechtsgeschichte. [19 13. Teil IL. Abt 7, L Unt.d. Presse.]

Inhalt: Die Anfänge des Rechts: J. Köhler. — Orientalisches Recht im Altertum:
L. Wenger. — Europäisches Recht im Altertum: L. Wenger.

Systematische Rechtswissenschaft Geh. ca. M. 14.— , in

Leinw. geb. ca. M. 16.—, in Halbfranz geb. ca. M. 18.—. [2. Aufl.

19 13. Unter der Presse. Teil IX Abt 8.]
Inhalt: I. Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler. II Die ein-

zelnen Teilgebiete: A. Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. — Handels- und
Wechselrecht: K. Gareis. — Internationales Privatrecht: L. v. Bar. B. Zivilprozeßrecht:
L.v.Seulfert C. Strafrecht u. Strafprozefirecbt: F. v.Liszt D. Kirchenrecbt: W.KahL
E. Staatsrecht: P. Laband. F. Verwaltungsrecht Justiz und Verwaltung : G. Anschütz.
— Polizei- und ICulturpgege: E. Bernatzik. G. Völkerrecht: F. von Martitz. HL Die
Zukunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Von W. Lexis. Geh. ca.

M. 7.—, in Leinw. geb. ca. M. 9.—, in Halbfranz geb. ca. M. 1 1.—

.

[2. Aufl. 191 3. Teil IL Abt 10, L]

In Vorbereitung befinden sich noch:
Teil I. Abt 12: Musik.

I. Geschichte der Musik u. der Musikwissen-
Teil I, Abt 2 : Die Aufgaben und Methoden

der Geisteswisaenschaften.
I. Die Geisteswissenschaften u. ihre Methoden
im allgemeinen. LL Erkenntnismittel u. Hilfs-

diszäpliuen der Geisteswissenschaften.

Teil I, Abt. 3, H: Die Religionen des
klassischen Altertums.

Teil I, Abt to: Die deutsebe Literatur

und Sprache.

Teil I, Abt n, II: Englische Literatur

und Sprache, skandinavische Literatur

und allgemeine Literaturwissenschaft.

Schaft IL Allgemeine Musikwissenschaft

Teil I, Abt 13: Die orientalische Kunst.
Die europäische Kunst des Altertums.

L Die Anfänge der Kunst und die Kunst der
primitiven Völker. IL Die orientalische Kunst.
111. Die europäische Kunst des Altertums.

Teil L Abt 14: Die europäische Kunst des
Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine

Kunstwissenschaft.
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Teil II, Abt. i : Völker-, Länder- u. Staaten-
kunde. iDieanthropogeograpb Grundlagen.)

Teil IL, Abt. 2, II: Allgem. Verfassungs-
U. Verwaltungsijeschichte. 2. Hälfte.

Teil IL Abt. 4, U Staat und Gesellschaft
Europas Im Altertum und Mittelalter.

L Osteuropa 'Byzanzi U, Westeuropa (Die
romamscb-germanischen Völker»

Teil IL Abt. 5, II: Staat und Gesellschaft
der neuesten Zeit.

L Revolutionszeitalter und Erstes Kaiserreich.
II. 19. Jahrhundert Ul Osteuropa, IV. Nord-
amerika V Romani3ch.»;ermanische Kolo-
nialländer außer Nordamerika

Teil II, Abt. 6 System der Staats- und
GesellschaftsWissenschaft.

I. Allgemeines. II Die einzelnen Teilgebiete.

HL Die Zukunftsaufgaben des Staates und

der Gesellschaft und der Staats- und der
Gesellschaftswissenschaft

Teil 11, Abt. 7, II: AUg. Recmsgeschicbte
mit Geschichte der Rechtswisseuschaft.

1. Das orientalische Kecbt des Mittelalters

and der Neuzeit t\. Das europäische Recht
des Mittelalters und der Neuzeit.

Teil [1, Abt. 9: AUg. Wirtschaftsgeschichte
mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre.

Teil II, Abt. 10. 11 Spezielle Volks-
wirtschaftslehre.

L Agrarpolitik. 11. Geworbepolitik. IIL Han-
delspolitik. IV. Kolomalpolitik V. Verkehrs-
politik VI Versieberungspolitik. VIL So-
zialpolitik.

Ted U, Abt. 10. 111 System der Staats-
u. GemelDdewirtsebaftslehre (Finanz-

wissenschaft).

TEIL III: Die mathematischen, naturwissenschaftlichen

und medizinischen Kulturgebiete.

Bearbeitet unter Leitung von
F. Klein, E. Lecher, R. v. Wettstein, Fr. v. Müller.

Die Mathematik im Altertum und im Mittelalter: Professor Dr.

H. G. Zeuthen, Kopenhagen. Geh. M. 3.— [iqi2. Abt. L Lfrg. i.]

Chemie einschl. Kristallographie u. Mineralogie. Bandredakt.:

E.v.Meyeru. Fr.Rinne. Mit Abb. Geh.ca.M.22.— , in Leinw.geb.

ca. M. 24.—, in Halbfr. geb. ca. M. 26.— . [1913. Abt. Hl., Bd. 2.]

Inhalt: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier [1660— 1793]' E. v.

Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im to. Jahrhundert durch Begründung «ind Aus-
bau der Atomtheorie: E. o. Meyer. — Anorganische Chemie: C. Eng 1er und L, Wohl« r.

— Organische Chemie* O. Wallach. — Physikalische Chemie: R Luther and W.
Nernst - Photochemie' R.Luther. — Elektrochemie' M. Le Blaue. — Beziehungen
der Chemie zur Physiologie: A. Kossei. — Beziehungen der Chemie iusb Ackerbau:
-j- O. (Cellner und K. Immendorf. — Wechselwirkungen swischen dar chemischen
Technik: O. Witt — Kristallographie and Mineralogie* Fr. Riooe

Zellen- und Gewebelehre, Morphologie und Entwicklungs-
geschichte. Bandredakteure: O. Hertwig und -j-E. Strasburger,
in zwei Teilbänden. Mit Abb. Geh.ca.M.22.—, in Leinw. geb. ca.

M. 24.— , in Halbfranz geb. ca. M. 26.—. [iqi 3. Abt, IV., Band 2.]

Inhalt: I. Hälfte: Botanik. Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre: E. Strasbur ger.
— Morphologie and Entwicklungsgeschichte der Pflanzen W. Heoecke. — II. Hälfte:
Zoologie Die einzelligen Organismen: R. Hertwig. — Zellen and Gewebe de* Tier*
korpers . H. P o 11. — Allgemeine und experiraeatelle Morphologie und Entwicklung»!! iire der
Tiere * O. H e r t w i g. — Entwicklungsgeschichte u. Morphologie d. Wirbetlosen : K. H e i d e r. —
Entwicklungsgeschichte d. Wirbeltiere : F. K e i b e L.— Morphologie d. Wirbeltiere : E.G a u p p.

In Vorbereitung bzw. unter der Presse * betinden sich:

•I. Abteilung: Die mathematischen
Wissenschaften.

Abteilungsleiter und Bandredakteur : F. Klein.
Inhalt: DieBeziehungen der Mathematik zur

allgemeinen Kultur: .V Voß. — Mathematik
u. Philosophie: A. VoB — Di« Mathematik
im ib., 17. und 18. Jahrh. : P. Stack« 1. — Die
Entwicklung d. reinen Mathematik i. XQ.Jah.rh.:

F. K 1 e i n. — Die moderne Entwicklung d. an-
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gewandten Mathematik: C Range. — Ma-
thematischer Unterricht- H. E. Timerding.

II. Abt. : Die Vorgeschichte der
modernen Naturwissenschaften und

der Medizin.
Bandredakteure: J. Ilberg and K~ Sodhoff.
Bearb. -on Fr. Holt S. Günther. L L. Heiberg,
M. Hofier,

J. (lberg, E. Seidel, H. Stadler,
K. SuJhoff, E. Wiedemann u. a.

HI. Abt. : Anorgan. Naturwissen-
schaften. Abteilungsleiter: E. Lecher.

•Band i: Physik.
Bandredakteur: E. Warburg..

Inhalt: Akustik: F. Auerbach. — Tele-
graphie* F. Braun.— Experimentelle Atomi-
stik: E. Dorn. — Theoret. Atomistik Re-
laavitatsprinzip- A. Einstein. — Radioakti-
vität I: J. Kitter und H. Geitel. —
Spektralanalyse: F. Einer. — Theorie des
Magnetismus: R.Gans. — Über die Unter-
suchung d. fernsten Spektrallinien : E. Gebr-
ke. — Positive Strahlen: E. Gehrke und
O. Reichenbeim. — Die Energie degradie-
render Vorgänge im elektromagnetischen
Feld: E. Gumlich. — Das Prinzip von der
Erhaltung der Energie and das Prinzip von
der Vermehrung der Entropie - Fr. Hasen-
öhr L — Natur der Wärme (Thermodynamik)

:

Fr. Henning. — Mechan. u. therm. Eigen-
schaften: Kalonmetne L. Hol borg. —
Wärroeleitung W Jäger. — Kathoden- und
Röntgenstrahlen: W Kaufmann. — Ent-
deckungen von Maxwell u. Hertz- E.Lech er.
— Die Mazwellsche und Elektronentheone:
H. A. Lorentz. — Neuere Fortschritte der
geometr. Optik: O. Lammer. — Das Prinzip

der kleinsten Wirkung- M. Planck. — Getch.
d. Elektrizität bis z Siege der Faradayscben
Anschauungen' F Richarz. — Wärme-
Strahlung H. Rubens. — Radioaktivität U:
E. v. Scbweidler — Elekrr Leitvermögen:
H. Starke. — Phänomenologische u. atomis-
tische Betrachtungsweise W Voigt. —
Newtonsche Mechanik: E.Wiechert. — Die
gekoppelten tlektr Systeme: M. Wien. —
Strahlungstheorie* W. Wien.— Entwicklung
der Wellenlebre les Lichts: O Wiener.
— Magnetooptik: P. Zeeman.

"Band 3: Astronomie
Bandredakteur* J. Hartmann.

Inhalt : Anfänge der Astronomie, Zusammen-
hang mit der Religion- Fr. Boll. — Chrono-

logie «nH Calenderwesen: F. K.Ginze-1. —
Zeitmessung: J. Hartman o. — Astronomische

Ortsbestimmung: L. Ambroun. — Erweite-

rung les Raurabegriffs A. v Flotow. —
Mechan. Theorie des Plaoetenaysrems: J- v.

Hepperger —Physische Erforschung des

Planetensystems: K- Graft - Physik der

Sonne: E. Pringsheim. — Physik der Fix-

sterne: F. W. Ristenpart. — Sternsystem:

H. Kobold. — Beziehungen dar Astronomie
so Kunst and Technik: L Ambron«. — Or-
ganisation: F. W. Ristenpart

Rand 4: Geonomie.
Bandredakteure: F. R. Helmart und H. Renn-
dorf. Hearbeltet von HL Benndorf, f G. H.
Darwin, H. Ebert, O. Eggert. S. Finster-

walder, E. Kohltchiitter u. a.

Band 5: Geologie(einschl. Portographie).
Randredakteur: A.Rothpleta, Bearbeitet von
A. Kergeat, E. v. Koken, J. Köatgsberger,
A. Rotbpletz.

Band 6: Fhyslogeograpbla.
Bandredakteur: E.Brückner 1. Hälfte: All-

gemeine Physiogeographie. Bearbeitet von
E. Brückner, S. Finsterwalder. J. v Mann,

f O. Krümmet, E. Oberhummer. A. Merz u. a.

2. Hälfte* Spezielle Physiogeograpnie. Bear-
heitet von E. Brückner. W M. Davis «. a.

IV Abt.: Organische Naturwissen-
schaften Abteilungsleiter: R.v. Wettstein.

'Hand 1: Allgemeine Biologie.
Bandredakteure C. Cbun u. W. L. Jobaansen.
Inhalt* Geschichte der modern«* Biologie
[etwa ieit Ltnnes Tode]: E. Rädl. - Bio-
logische Methodik im allgemeinen, Richtungen
und Organisation der Forschung A. f i s c h e 1.

— Organisation des biologisches) Uotarricbts:
R. 9 Wettstein. — Allgemeine Biologie.

a) Organismen. W. Rom, W Ostwald,
O. zot Straften. b,i Protoplasma: B. Lid-
fors. s| Einzellige, VjeUellige E.Laqaeur.
d/ 'lrganisatinnsbdhe: H. Spemaan. *> Indi-

viduum. Lebenslauf, Alter, Tod- W Srklaip.
f) Allgemeines über Fortpftansungsvergänge:
E.Godlewski. P Clauften. g) Regene-
ration und Transplantation, t) der Tiere : H.
Przihram. f!) der Pflanzen: E. B a r. h) Ex-
perimentelle Grundlagen der Deszendenz-
lehre W. L. J o b » a n se n. i> Gliederung In

Pflanzen und Tiere: O. Porte

Band 3: Physiologie und Ökologie.
Bandredakteure M Rubner and G. Haber-
laadt. Bearbeitet von E Raur. Fr. Czapek«
H. v. Guttenberg u. a

"Band 4 :
Abstammungslehre, Systematik,

Paläontologie, B.ogeegraphie.
Bandredakt. R. v. Hertwig u. R. v. Wettstein.

Inhalt: Deszendenztheorie: R v. Hertwig.
— Systematik, aj Allgemeines: L. Plate.

b) System der Pflanzen: R. v. Wettstein.
c) System der Tiere: L. Plate. - Biegeo-

graphie. a) Allgemeine Prinzipien der Bio-

geographie: A. Brauer. - bi Pflaazengeo-

graphte: A. Engler. c) Tiergeographie: A.

Brauer. — Paläontologie, a) Allgemeines:

O. Abel, b) Paläophytologie W. J. Jeng-
man«, c) Paläozoologie: O. Abel. — Spe-
zielle Phylogenie. a) des Pflanzenreiches:

R. v. Watts'ein. b) des Tierreiches: JE»
V. Boas, a) der Wirbellosen: K. Meider.
(!) der Wirbeltiere.
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V. Abt: Anthropologie einschließl.

naturwissenschaftl. Ethnographie.
Bandredakteur r G. Schwalbe. Bearbeitet von
E. Fischer, M. Hoeroea, F. ». Luschan, Th.
MollUon, A. Ploetz, G. Schwalbe.

VI. Abt. : Die medizinischen Wissen-
schaften. Abteilungsleiter: Fr. .. Müller.

Band i: Die Geschichte der modernen
Medizin. Bandredakteur: K.. Sudhoff. Be-
arbeitet von M. Neuburger, K. Sudhoff u. a.

Die Lehre von den Krankheiten. Band-
redakteur: F. Marchand.

Band t: Die medlzin. Spezialfächer

Baodredakteure: W. HU oad Fr. von Mull«.

Band 3: Beziehungen der Medizin zum
Volkowohl. Bandredakteur: M.v.Gruber.

VII. Abt.: Naturphilosophie und
Psychologie.

• Band i: Naturphilosophie.

Bandredakt.: C.Stumpf Bearb. von E. Becher.

Band 2: Psychologie.
Bandredakteur: C. Stumpf. Bearbeitet von

C. L. Morgan und C Stumpf.

VHI.Abt.: Organisation d.Forschung

U.d.UnterrichtS. Bandredakt.: A.Gutzmer.

teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Abteilungsleiter: W. v. Dyck und O. Kammerer.

Technik des Kriegswesens. Bandredakteur: M. Schwarte.

Mit Abb. Geh. M. 24.—. in Leinwand geb. M. 26.—. in Halbfranz

geb. M. 28.—. [1913. Teil IV. Band 12.]

Inhalt : Kriegsvorbereitung, Kriegsführung: iL Schwarte.— Waffentechnik, a) DieWaffen-
technik in ihren Beziehungen zur Chemie: O. Poppenberg, b) Die Waffentechnik in ihren

Beziehungen zur Metallurgie: W.Sch winning. c) Die Waffentechnik in ihren Beziehungen
zur Konstruktionslehrc: W. Scb winning. — d) Die Waffentechnik in ihren Beziehungen
zur optischen Technik: O. von Eberhard, e) Die Waffentechnik in ihren Beziehungen
zur Physik und Mathematik: O. Becker. — Technik des Befestigungswesens: J.Schröter.
— Kriegsschiffbau: O. Kretschmer. — Vorbereitung für den Seekrieg und Seekriegs-'

fnhrung: M. GlatzeL — Einflufi des Kriegswesens auf die Gesaxntkultur: A. Kerstin g.

In Vorbereitung befinden sich:

Band x: Vorgeschichte der Technik.
Bandredakteur u. Bearbeiter: C. MatscboB.

Band z: Verwertung der Naturkräfte zur
Gewinnung mechanischer Energie.

Bandredakteur: M. Schröter. Bearbeitet von
H. Bunte, R. Escher, W. Lyuen,W v. Oechel-
haouser, R. Schüttler, M. Schröter.

Band 3: Umwandlung und Verteilung
der Energie.

Bandredakteur: M. Schröter. Bearbeitet von
A. Schwaiger u. a.

Band 4: Bergbau und Hüttenwesen.
{Stoffgewinnung auf anorganischem Wege.)
I. Teil. Bergbau. Bandredakt.: W. Born*
hardt. Bearbeitet von H. E. Böker, G. Franke,
Fr. Heise, Fr. Herbst, M. Krahmann, M. Reuß,
O. Stegemann, L. Tübben» — H. Teil.
Hüttenwesen.
Band 5: Land- und Forstwirtschaft.
(Stoffgewinnung auf organischem Wege.)

L TeiL Landwirtschaft. — IL Teil.
Forstwirtschaft. Bandredakteur und
Bearbeiter: R. Beck und H. Martin.

Band 6: Mechanische Technologie. (Stoff-

bearbeitung auf maschincntecbmsch. Wege.)
Bandredakteure: E. Pfuhl und A. Walltchs.
Bearbeitet vo« P, von Deuffer, Fr. Hülle, O.
Johatinsen, E. Pfuhl, M. Rudeloff, A.Wallichs.

Band 7: Chemische Technologie. (Stofl-

bearbeitung auf ehem. -technischem Wege.)
Band 8 und 9: Siedelungen.

Bandredakteure: W. Frans und C. Hocheder.
Bearbeitet von H. E. von Berlepscb-Yalendas,
W. Bertscb, K. Diestel, M. DÜlfer, Th.
Fischer, H. Grassel, C. Hocheder, R. Rehlen,
R. Scbachner, H. v. Schmidt.

Band xo u. xi: Verkehrswesen.
Bandredakteur : O. Kammerer.
Band 13: Die technischen Mittel des

geistigen Verkehrs.
Bandredakteur: A. Mietbe.

Band 14: Die technischen Mittel der
Beobachtung und Messung,

ßandredakteur: A. Miethe. Bearbeitet voa
A. Miethe, E. Goldberg u. a_

Band 15: Entwicklungslinien der
Technik im 19. Jahrhundert.

Bandredakteur: W. v. Dyck.
Band 16: Organisation der Forschung.
Unterricht. Bandredakteur: W.v. Dyck.
Band 17. Die Stellung der Technik zu

den anderen Kulturgebieten. I.

Bandredaktour: W. v. Dyck. bearbeitet von
Fr Gottl von Ottlilienfeld u. a.

Band 18. Die Stellung der Technik zu
den anderen Kulturgebieten. II.

Bandredakteur: W. v. Dyck.
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Schaffen unö Scßauen
Zweite Aufrage] £j[j fÜßrCr fflSÜSÖStl I

Za>eite Wage"
1. Ueno: __„«__, 2. Hanb

VonbeutfdjerTlrt !rS| QesTIlenfcQenSein

und Tiröeit %££?Jk und Werden

Unter ITCittoiriung oon

R. Bürfner • 3. <Eof)tt • fj. Dabe • R. Deutfd) • fl. Dominicus • K. Dooe- (E. $u(f)s

P. Klopfer • <E. Koerber • ffl. £r)on • <E. Rlaier • ffiujtao IRaier • (E. 0. ITtaltiarjn

+ fl. d. Reinfjarbt • $. fl. Sd)tnibt • ffi. Sdjnabel • <B. Scf)toamborn

G>. Steinhaufen • <£. tteid)mann • fl. Ibimrn • <£• tDentfdjer • fl. IDitting

(5. tDolff • (Ilj. 3ielinsli TTtit 8 allegorifdjen 3eid)nungen oon Alois Kolb

Jeöer Banö in teinroanö gebunden ITT. 5.—

Itad) übereinftimmenöem Urteile ™ ™!TÄÄ
3ettungen unb 3eitfd)ttften ber r>erfd)iebenften Riditungen Iöit „Sdiaffen unb Sd)auen"

tn erfolgreicher tDetft bie Aufgabe, bte beutfdje 3ugenb in bie tDirfliditeit bes
Cebens etn3Ufül)ren und fie bod) tn ibealem £id)te feb.cn 311 lehren.

Bei her XDabl fces Berufen f)at m -Si>
a^m Uttb stauen" au ein

DCl UCl WUlJl UC> E>eiU|e:> atiaiide„),„ Beratet bemäfirt, 6er einen

Uberbli<t geroinnen Iäfjt über all öie Kräfte, bie bas £eben unferes Dolfes unö bes

(Elnjelnen in Staat, U> i r 1 1 d) a f t u n b H e di n i f , i n U> i
j j e n f

et) a f t , IV e 1 1

anfd)auung unb Kunft beftimmen.

^11 tiirhtirtUtt "Rlirnortl "ufere gebil>ete beutfdie 3ugenb roerben 3U lajjcn,

eJU lUU/uyeil UUiyeiU fmm „soffen uno stauen" tjelfcn, toeil es nicfjt

Kenntnis ber 5ormen, fonbern (EinMief in bas IPefen uno <Ein|id)t in bie inneren
3ufammenl)änge uitferes nationalen Gebens gibt unb jetgt , nie mit ihm bas

£eben bes (Einzelnen aufs engfte »erflod)ten ift.

"Im orUon "Rnttho »«den bas beut|d)e £anb als Boben beutfd)cr Kultur,
.JIll ei|lt;il OUIIUC oas dcutjdi e Dolf in feiner (Eigenart, bas Deutfd)e Heidi

tn lelnem IKerben, bie beutfd)e Dolfsroirtfdiaft nad) iljren <6runblagen unb in ifjren

roul)tigften 3roeigen, ber Staat unb feine aufgaben, für tt'ctjr und Hecf|t, für Bilbung

roie für Jöröerung uno (Prbnuug bes fo^iaien Cebens 3U forgeu, bie beöeutfamiten

rotrtfdiaftspoliiifdien Jragcn unb bie roelentlidiften ftaaisbürgerlldien Beftrebungen,

enblid) bie rotditigften Berufsarten befianbelt.

^ ~> '+«« Tinnho rocroe" erörtert bie Stellung bes _ITTcnfd)en in ber

OtTl jroetien DUTlUc rtatur, bie (BrunbbeMngnngcn unb flufjerungen feines

Ieiblidicn unb feines gciftiqen Dafeins, bas »erben unjerer geiftigeu Kultur, tDefen

unb flufqaben ber roiifenfdiaftlid-eu 5orfd)ung im allgemeinen roie ber ffieiftes. unb

naturroiifenfdioiVw 1

ionb.'rcn, »ie Bebeulung ber pbUofopbte, Religion unb Kunft

als Erfüllum ,i'lmser titcnicr|itu,er £ebeusbebürfnif|e unb enblid) sufammeiifajfenb

bie »«[taltunq ber Eebensfüb^rung auf ben in bem n)crte bargejtellteu (Brunblageii.

Ocr l B ®.£eubner in £eip3tg unö Berlin



Profe|j<

m
in

mit i

I. Bar
Don E

II. Bai

lein. -

[Untet

öic \lä)

[dien £i

HJerf (o-
bes Der
oerroiäc

erlciditc-

Ildicn E

,,m-
licfien B
roieöer

t»li(cn:d—

feincr ö

empferjl

9<W*|t-

Date Due
rfltät

n
et

ucf.

its.

10.

bf.

In.

"9.
>gi.

6a s

ebe

bin
gen

«Dernco 29 3 - 5
'

~^ ^
"*|

&>«' "i =,•-=>«• , s =,.,-,- - _ tDert
auf, roeldies in biefer grofjäügigen IDeiie alle Seiten bis ticrlldien Organismus |o ein.
ger/enb behandelt. fje|[es IDerr roirb |id) balb einen <Et)renplafc in jeber bioIog(|d)en
Bibliottiet erobern." (£. piate im flrct|io f. Raj(en= u. (BefellfdiaftS'Biotogie.)

„(Ein in jeber Fjinfidit ausa?)cid|netes tDerS. (Es Bereinigt |a*|Iid)e, [treng
n)ii[eniiiiaftli(f)e Beb,anblung des ffiegertftanbes mit Harer, jebem, »er in red)ter mit«
arbeit an bas IDert herantritt, oeritänblid)er Darftellung. 3eber wirb bas Bud|/mlt
großem ffieaiinn unb troHbem großem ©enufj lefen unb (Einblicf in ben (Ern[t ber tDilfen.
idiaft geroinnen. Das Idiöne Wert barf als trtufter oolItstümlicf)er Beljanblung roiff en=
fdiaftlidier Probleme be3ei(t)uet werben." (Cit. 3al)resberid)t bcs Dürcrbunbes.)

flusfüljrl. profpeft oom Derlag B. <S. ttcubncr in Ceip3ig



arteüeüberB.GXeubners vz
farbige Künftler-Stcinzeicbnungen,

..... Boa) roirb mon aud) aus biefer nur einen befcbränften letl 5er tiorfjanöenen BUber
umfafjenben fluf3äl)Iung 6en Reid)tum bes Dargebotenen erfennen. 3nbe|fen es genügt nt<f|t, bafj
bie Bilder 60 ftnö, (ie mü[fen aud) getauft roeroen. Sie müfien oor allen Dingen an 6ie richtige

Stelle gebracht roerben. 5ur öffentlidie Sebäube unb Sdmlen follte bas nid>t (dinier galten. IDenn
Eeljrer unb (Beiftlidie roollen, roerben [ie bte mittel für einige joldie Bilber fa)on überrotefen be.
fommen. Dann jollte man |id) oor alten Dingen In prioaten Kretfen |oid|e BUber als roill-

lommene (Befdieme 311 IDeirmaditen, ju Geburtstagen, J)Od)3eitsfeiten unb alten berartigen (Sc
legenljeiten merten. (Eine berartige £itt|ograpfiie i|t ein ©erdienk, das auch den verwörm-
teften Gefchmach befriebigt fln ben Blättern errjält man für eine Ausgabe, bie aud) bem
befdiefbenften ffielbbeutel erjdmilngHäi ift, ein dauernd wertvolles 6erehenh."

(Cürtner-'Jahrbuch.)
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„Don ben Btlberunternet)mungen ber legten 3al)re, bie ber neuen 'ä(tt)eti|d)en Beroegung'
'

it ganä ungetrübter Sreube: ben 'tün|tIeriid|entDanb[dimuci

B. (5. aeubner in £eip3ig herausgibt. . . . tDir b,aben hier

je 3ur guten Sad|e mit retf)tem Derftänbnis in ef)rlid|em

oor uns — förbern mir es, ürni unb uns 3U Hüft, nadj

(Kunftwart.)

gerabeäu glüdltd) über bie Kraft malerijd|er BJirfungen,

Preis bargeboten roirö. (Enbltd) einmal etroas, roas bem
tit (Erfolg gegenübertreten lann." (Die Bflfe.)
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